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Vorwort.

^!as kirchenmusikalische Jahrbuch für 1897 erscheint hieinit im 12. Jahrgang

(als 22. des Cäcilienkalenders') und is
t

durch Beigabe von Facsimile, Ver

größerung der Musikbcilage und passende Illustrationen umfangreicher gewor

den als seine Vorgänger.

Die Hauptarbeit für den S. 141 übersichtlich zusammengestellten Inhalt is
t

dieses-

mal dem Herallsgeber zugefallen-, er hat sich derselben gefreut, wäre aber froh, ja

glücklich, außer den seit Jahren treuen imd bekannten Genossen (?. Ntto Kornmüllcr/)

E. v. Werra und Karl Walter) auch neue und frische Kräfte begrüßen zu können. Daß

I)r. H
. Riemann das Jahrbuch mit einem wertvollen Beitrage beehrt hat, se
i

mit besonderem

Danke erwähnt. Archivar Edm. Langer in Tetschen hat bereits im Jahrgang 1896

eine gründliche Studie zur Verfügung gestellt; möge er auch in Zukunft dem kirchenm.

Jahrbuche treu bleiben — als einziger Mitarbeiter aus Österreich.

Einen Freund und Schriftsteller edelster Art hat der unerbittliche Tod von unserer

Seite gerissen, den Hochw. Herrn Dr. Anton Walter, erzbischöfl. geistl. Rat und Religions

professor in Landshut. Ihm bleibt ein dankbares Andenken gesichert; seine Beiträge

in den sämtlichen Jahrgänge» des kirchenmusikalischen Jahrbuches und in vielen des

früheren Cäcilienkalenders sind sprechende Zeugen seiner idealen Gesinnung, seines

Wissens und seiner Arbeitsfreudigkeit.")

') Der 1896 gemachte Versuch, den „Cacilienkalender" neben dem Jahrbuchc als populäre
Schrift für Kirchensänger, Chorrcgenten , Organisten, gleichsam als Gesellschafter, Ratgeber und Weg

weiser für jene Kreise herauszugeben, die für wissenschaftliche, geschichtliche oder gelehrte Arbeiten weder

Verständnis noch Interesse haben, hat nicht die nötige Unterstützung gefunden. Redakteur und Mit
arbeiter habe» nicht nur umsonst gearbeitet, sondern außer Mühe und Zeitverlust, gleich dem Verleger,

auch noch materiellen Schaden gehabt. Das praktische, schöne und billige Kalenderheftchcn is
t wohl

überall gelobt nnd empfohlen morden, aber — die Hälfte der Auftage wurde wieder nach Regensburg
zurückkomplimentiert; daher wagt es keinen selbständigen Ritt mehr in die Welt, sondern nur auf dem

Titelblatt des „Jahrbuches".

-) Der 1V24 geborene gegenwärtige Prior des Benediktincrklosters Metten feiert am 16. Juli d
. I,

das goldene Pricstcrjuviläuin, wozu die Red, des kirchenm, Jahrb. schon heute nnd an dieser
Stelle die dankbaren Gefühle der Hochachtung und die herzlichsten Glück- und Segenswünsche ausspricht.

') Aus dem Nekrologe der Zlusic» »»er», I8»ti, Seite 236 mögen nachfolgende Sätze auch im

kirchenniusikalischen Jahrbuch wiederholt werden : „In einem Alter von 51 Jahren und 3 Monaten hat
ihn der Allmächtige nach Empfang der heil. Sterbsnkramente am 1
,

Oktober IM6 zu Reichenhall aus
diesem Lebe» berufen. Am 4. Oktober nachmittags 5
,

Uhr fand unter großartiger Beteiligung aller

Stände die Beerdigung auf dem Friedhofe in Landshut statt, wo die irdische Hülle in nächster Nahe



IV Vormorl,

Die „Jahreschronik", die sonst aus Walter's Feder stammte, stellte der Unter

zeichnete zusammen in Form kurzgedrängter Auszuge aus den vorliegenden Zeitschriften,

Ein vom H. Seminar-Musiklehrer Karl Walter in Montabaur ausgearbeitetes

Jnhaltsregister zu den ersten zehn Jahrgängen des kirchenmusikalischcn Jahrbuches (1886 bis

1895) bildet den Schluß und kann auch einzeln (20 vom Verleger bezogen werden.

Wenn auch an das Personen- und Sachregister erinnert wird, das für die zehn Jahr
gänge des „Cäcilienkalenders" im 1. Jahrgang des Jahrbuches 1886 veröffentlicht wor

den ist, so erhellt, daß diese reiche Rüstkammer und Fundgrube für Ästhetik, Geschichte

und Wissenschaft der kirchlichen Tonkunst nur zu Stande kommen konnte durch den be

kannten Wahlspruch vieler opferwilliger Freunde, Kenner und Verehrer der Nusie«, »u,«ra:

Im Menschenleben wird sich dieser Kreis niemals schließen; wir dürfen und sollen
nie aufhören zu lernen und zu arbeite».

Kegensburg, am 30. Januar 1897.

Dr. Iranz F. Kaberk,
Direktor der Rirchenmusikschule.

dcs 1- Dr. Witt gebettet ist; die Seelengottesdienste wurden am 5, und li. Oktober in der Stadtpfarr-

kirchc St, Jodok abgehalten.
Dr. Anton Walter war am 15,. Juni zu Haimhausen (Oberbai,ern) als Gärtncrssohn ge

boren, wurde nach Absolvierung der üblichen Studien 1ttli8 zum Priester geweiht, nach einjährigem

scelsorglichein Wirken in Tegernsee nach Preising als Scminarpräfekt gerufen und wirkte zuletzt i„

voller Rüstigkeit als Gynmasialprofessor zu Landshut, Die Universität zu Freiburg i
, Br. verlieh ihm

auf Grund seiner ästhetischen, liturgischen und kirchenmusikalischen Arbeiten und Schriften (s
. Au«, s.

IS9«, S. 92) den Ehrentitel eines l)r, tk«ol., der Hochivürdigslc verr Erzbischof ernannte ihn vor

neun Monaten wegen seines pädagogischen und scelsorgerlichen Eifers zum crzvischöfl, geist. Rat, Seit

Ostern dieses Jahres zeigten sich Störungen der inneren Organe, welche ihm bereits im Sommer-

semcstcr den Beruf erschwerte». Ersuchte vergebens Linderung in Ems, Nieren- und Herzleiden nahmen

raschen Berlnuf. Während des Ausenthaltes in Reichenhall entwickelte sich die Krankheit immer mehr,

AIS der Redakteur der »u»i«ä sscr» ihn am 7
.

September n»f seinem Krankenlager besuchte, trug sich

der edle Freund noch mit der Hoffnung, die kirchenmusikalische Chronik im Jahrbuch für 1897 ab

fassen zu kd'nmn, sein Abschiedswort jedoch lautete: „Aus Wiedersehen in einer besseren Welt." Die

letzte Publikation aus seiner Feder is
t

der kurze Artikel in der Passauer „Theologisch-praktischen Monats

schrift" 7
,

Heft, Leite öW: „Das Lsneckivtu» am Grabe". Rsquiesost in zmvs. ^men.
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Vordem 6rKuriA6H
«ur Fortsetzung des O^zV-ntm /iebc/smac/ae s>aiict«e von 1'I>. I^ud. da Viktoria,
dessen Verööentiioliung im .lalirgang Z896 degonnen worden ist, dürfen nielit
feliien, da dureli diese Neuausgalie im ^e^e? /«i-ütm m?tsic«s sae^ae die (Gestalt
äes OriginaldrueKes niauelierlei Veräniierungen erkaliren Ilat, die saeliiielie
Begründung erfordern.

V^as in detretf der Iravspositiou, !>eidü88elveränderung, öeigsde von ^,tein-

und ^dsat«-, 8«wie von inässig deigefügten dvnaniiselien ^eicüen gegenüber
dein IlrueKe von 1585 dureti die Redaktion ai>geändert und Augesetist worden
ist, deruiit auf den (Grundsätzen, die 1886 int Vorwort «um ersten ^iaürgang
des KireüsuinusiKaliselieu ^akrbuelle» (11. de» (^äeilienkalenders) für das 1. Heft
lies Ä?M?-?«?-z?tm m««Vas saci-as entwickelt worden sind.

Die Originaisciüüssel der 2. I^aiuentation des <Fründ«vner»t»ges sind

^^^W^'^^' - Der l'onsat« wurde «,1s« in die grosse OKerseKunde

versetzt. Von den deiden Lelilusstorineln ^?tsa/sm u. s. w. Kann naen ans-

<IrüeKIieüer ^.ngade Vittoria's entweder die vier- «der die füntstiinmige (8eite 33,

gewäldt werden.

Die 3. Iiäineutation (Seite 35) ist ebenfalls in die grosse OKerseKunde

versetzt; OriginalseKiüssel sind: ss^ ^V^' ^^^^^9^ - Dieser

8at« ist aueli in das grosse (.'Korbueü (Ood. 186) des sixtiniseiien Xapellareliivs

«ingesekrieden worden (sielie den 1888 Ilsrausgegebenen Xatalog 8. 173, I. /eile),
wälirsnd die 2., a. a. 0. 8. 172 notierte Lamentation von der im Originaldruc.K
von 1585 sieli unterselleidet.

Die nun folgenden «eeiis Responsorien der II. und III. ^oeturn, sowie
das (!antieum ^?6?isckici«s dennden sieü aueü in Dr. X. RrosKe's Mtsica ck'zM«
lIV. dureli (Z. WesseiaeK 1863 dei ?uslet edierter Land 8. 161^17« und
8. 269j. Xieiit nur der Vollständigkeit I>alber, sondern Iiauptsäolliieii au« dein

(Zrunde, weil gerade die Responsorien Vittoria's in der unseren

XircKeneliüren «u wenig bekannt sind, wurden sie iiier wieder abgedruekt ;
du<:Il glaubte die Redaktion diese wundervollen ^onsät?e dureil passende 'I'rans-

Position praktiseber und populärer gestalten «u niüsseu. ^n einzelnen, genau
be,«ei,mneten 8teIIen wurden ^1t und IVnor mit RüeKsielit auf die lient^u-
tage üblüme Leset??ung des .^Ites dureli Knabenstimmen ausgetauseltt; «wei,
Responsorien sd:,^ 5. und 8.! ^ind für vier Männerstimme» umgesetzt, »ieiiti



III

etva dl««« um ^,bvee!i«Iimg üu selialfeu, sonäern veil sie ertabrungsgemäss
in äieser öeset«uog virksamer Klinten,

Di« Originalseliliissel der seeli8 Kesponsorien und äes öeneäietu« sin<l:

^5
^Mß^^Ä!^ ^us dieser '1'onKöKe ist leiebt «n erselien >,,

>veleber 'vVeise äie Versetzung bewerkstelligt voräen ist.

Das Seneckicttts >vuräe nur in die grosse UnterseKunä transponiert, äie
feläenäen LKoralverse sinä aus äen «Miellen OnoralbüeKern beigegeben voräen,
natürlieli in äie Klein« Oberter? las, b, c statt f, g, a) versetzt.

Im OriginalärueK stekt f«I. 30 noeb äas Kctt^ «a^ mit äem ^nsatne su«

/««l^s>6, ä. K. v/enn man es «u anäerer ^eit benötige. Diesen Vers bat äie
lieäaktion gan« weggelassen, ä« ^a in äer OKärxvoebe äas ^/«i?« /^l^' mit
Kcu^ e?-at überlmupt nielit gesungen wirä, das des Osterfestes al,er

in einem änderen Von lVIII.) vorgesebrieben ist.

leider das .Arrangement äes Mss>si-e sinä äie «rientierenäen LemerKuugeu

an Ort unä Stelle 8. 68 ?u senen; äie OriginalseKIüssel von ^ nncl sinä:

—
^5

, äie von Ii: k^^A^ZZS^

Uit äem fünfstimmigen TÄn^t»! s^A«
(Originalsenlüssel:

Vransposition in äie UnterseKunäe) sebliessen äie (Zesänge äei' l?eria V. in,

dmeiuiil liebdoviadae sauet»« Vittoria's.

Die Veränäerungen uvä Ausätze, weleke naeli <len Textvorlagen der litur-
giselien Liieber gegenüber äem OrigiualdrueK äes /^^c^mac/uc «nic^a,?

von 1585 vorgenommen verde» mussten, um äie vorliegenäe ^usgalie für den

I»aKtis«l>eu Oebraueli in äer ('Iiarvoebe ein«urieliten, sind an Ort unä Stelle

genau augegebeu.

lZe«üglil,K äer bi« bibliograpliisoben 8tudie im KirebenmusiKaliselien .lalir-

bueli I89tt liat äer I/nter«eil;bnete in MtNM sa«« 1896 8. 71 eine» Kleineu
Xaelitrag verüikentliebt, äer auell an äisser Stell« nntgeteilt werden soll. leb
liatte a. a. 0. 8. 75 demerkt, äass mir eine Ausgabe äer Motetten von 1572,
velebe im 8antiniselien XatÄlog angefübrt wird, unbekannt geblieben sei; äie

Existenz! derselben sei aber sebr walirsebeinliell. Xauin war äas .labrbueb ans-

gegeben, so erlüelt ieli aus Naäriä äie 1. Kummer einer neuen KirebenmusiK,

/^eituug^) in svaniseber 8praebe, in weleber anf 8. 6 äer 1'itel ä^r ^,usgal,e

von 1572, genau üdereinstimmenä nnt äen Angaben im .lalirbnc:!, , sovie äie

OeäiKation äes Vittoria an äen Xaräinal von ^ug8lmrg, Otto 1?ruel,»ess,
in «naniselier isbersetxung mitgeteilt virä. „Vittoria seliät«« siel, glni'KIieli,
äiesen Xirebenfürsten als Protektor «u liaben; sein ^iel sei aussei, Iiessli,!l>,

r,'Ii^il>«^ ^«>,!^il!>.Rulotiii Zlei>8>ml. I>i>'«Kl,» »I, /X^nvv, >,„»tspr«i»



IV

äureu «sin« Xomnositiouen äie Llire Ootte« unä äas ^VoKI 6er Nensenen «u
toräern. Lr ^iäms äiese ölotetten, „sein L8 tlings verk", äem Xaräinal
I) aus Dankbarkeit für äas vieäerkolt erwiesene ^VoKl^ollen, 2) ^eil er äie
IZegeistsrung unä triebe äes Xaräinal8 Kr äen guten XireKengesang uuä für
gei8tli«lie Dinge aus Lrfalirung Kennen gelernt Kabe."

>VäKreocl nun Vittoria in äer 8päteren Ausgabe äieser Motetten (1533)
sieb z)7-esdi^>- .4b«/snsis nennt, unter^eieknet er äie erste Ausgabe von 1572
nur mit „Iii. I^uäov. äe Vittoria"; äsmnaed gewinnt äie im ^akrbuoke 8. 70
aufstellte Vermutung, „äass Vittoria, alinliek vie Oiov. Xrane.
^neri« l8. X. N. ^l. 1886, 8. 53), er8t im reiferen ^.Iter Priester
gev«räen ist," 8eKr au ^VaKrsolieinliebKeit. Die Ausgaben von Uailanä
unä Dillingen (1589) unä äie «u Veneäig (1603) bezeugen äie Zeliebtlieit äes
füufmal ers«nienenen Notettenbueues.

Über Ott« 1'rueKsess, äen grossen Reformator äer vaell äem ^«äe äes
Jurist. 8taäi«n sekr im H,rgev liegenäen Diöxese Augsburg, siebe «, ö. Lräun'»
Oesebiotite äer Liseböte von Augsburg unä äie 1. ^.uüage äes Ileräer'seKen
XirelienlexiKon's uuter Ott« (in äer 2. Annage virä äer ^ame erst unter
,/I'rucKsess" aufgenommen veräen). Oer grosse Xiredenref«rmat«r -j

- am

2
.

^.pril 1573 «u Rom, er sied öfters aufbielt; vgl. aueii Laräinal 8tein-
lmber's OeseK. äes Kolleg. Oerm.-Hnngar. L. 8. 17, 35, 71, 194 uoä 265,

Leäauerlied bleibt, äa8s in äer genannten Kummer äer Mts^a ^e^w.««
veäer ?unäort äes Druckes, noek lnkalt unä SaKI äer vorbanäenen 8timn>en-
Iiette, noen äer lateiniseke Originaltext äer DeäiKstion angefülirt ist; eine

brietlieke Litte um äiese notvenäige Lrgän?nng ist bis lieute noell nielit gewälirt.

^ls öerielitigung «um gleieben Artikel füge i«Ii l«i, äas8 äer 8
.

81,

2
. ^nm. genannte ^.retusius iäentiseli ist mit äem vulilbekanuten ^,rtusi

(bei I^etis unter diesem Rainen), äem «iemiieli beftigeu XritiKer äes Uonteveräi,

Vgl. Dr. Xm. Vogel's treinielie 8tuäie über LIauäio Nonteveräi in äer Viertel-

jaln'ssebrifb für KlusiKvissenseliaft III. L. (1887), 8
.

327, 1
. ^.nm., vo au<;i>

Vittoria's ^usgalie äer 4 stimmigen Hvmnen ervälmt ist.

Denjenigen (^liorregenten , vel«l>e gesonnev sivä, äie in äer NnsiKbeilage

«um KirebenmusiKaliseKen ^abrbueke in moäerner ?artitur eclierten <^Imrxvo«Ken-
gesänge aus äem 0/'/?««»! /isdckomackae sanc^ae Vittoria's auk^ufübreu, äien«

zur gefälligen l^aclu-iLkt, äass äie vier Einzelstimmen beim Verleger
(l?r. ?ustet) belogen ^eräen Können. Das ^VerK Vittoria's virä n««I> in «>vei
.labrgängen ües KirebenuiusiKaliselien ,IaKrbuebes als A usikbeilaue fortgesetzt,
äaller Kann äie Liv^elausgabe äer Kompletten Partitur erst naeb
Vollsnäung äes gauneu >VerKes als 3

,

äes 2. Naucies vom K^^ai'ittm
i«?t«^«e / ^ erfolgen.

liegensburg, 29. .lanuar 1«ß7,

X. tt.
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1-d

cls-ruot pr« bi - 6 - quss - izus pro oi

»1/ o!s » cis- runt prs - ti » ü ' s«, HUB ' HUS pro oi

——̂—x
tt!/ 6s > äv-runtprs-ti - ü - sa Hu» <^ns pro oi

N1 IN!^M,

.1 > .> »^^.lll^t^

»6 rs-l'o - oil Is,n 6arQ ö, - ni-inarn

do. Vi - So

Ko. Vi - Ss Do

' bo. Vi - du Dü -



4«

«oii- siLt. üs-r«,, o^uü - ni - am k»

ZW
««n-si äs-ra, quö > ni am

»/

5

^ ^ ^°— >_s. s_^
>

MI - IIS st, «on-si - 6s > rg,, quü - Iii - SM

mi-ne, c^uü
» ni-«,m k», - «t»

l^liü
- ni - > »IN

ot» sum vi - » Iis, L», - et» sum vi - - Iis.

fs, > et,» SUIN vi ' Iis, t», - st«, SN!» vi - ' Iis.

«
—
I ?^

ts, - «ta sum vi - Iis, ts, > eis, sum

^

vi - Iis

SUIN vi - Iis, i«, - - «ts, suin vi Ii8.

, s 1

S-^^

fil > ctg, SUIN vi - Iis, f» - «ts, sum vi Iis,



4,

s voenul.

c«nt. (i.)

csnt.oi.)

Altus (I.,

AItu8(I>.)

Isnor.

SS85U8.

^5'
—>^>-^ —^»i

SS - Ism,
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k6 vü -

s,cl

von - v«r ' ts - rs.

o«r> - vor

O0» - vsr Do

——^ ss—^ 1 >

»um De- um tu

'
^1
— -

>—

^1—^"S S^SI^. ^

s
"'s

^

^ "



Lcmius.

Mus.

lenor.

gS88U8

7. Kespousorium IV. 2^-28» )

^,ini«us mens sou - Ii

^> 4, Rssp. ger II, lXooturo. Klein I>'reun<I verrät mivli mit einem Kusse, „Den iuu
Küssen «eriiv, 6er ist'», Kältet il>n fest." Vieses böse Helenen gsd >ler, so init <lem Kusse llie
Klorlltliat volldringt.
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rus trö, - üi-äit si guo:

trä, - üi - üit si Auo: 1 - z>ss

ms tr^ - üi - öit si guo: c^usm« - s«u» 1^ tus tu >s - ro, i

ms tr^ - äi - 6,it si - AN«: quem o - sou > lö, - tus tu - s - ro, i -

pss est, ts - us -

^ ^—^

ts s ' um: /° Kos Mä-Ium

sst.

^1

ts- US ts e um : Kos ms,-1nm ts-oit, si

«t.—^„ Zenits /. /°

pss s»b, ts ns - ts s - um: Kos m»»Ium tk-sit si

IS - oit, si - AUUM, qui per «- soulum ää im- vis

guum, psr ü'Ssu-lum »il-iiu - vis

«km^«,? R'e«c.

Mä'Ium ts- eib si ' guum, qui vsr ö-ssu-lum kü-iiu-uls

AUUM, qui per ü-ssn lum g,ü - im -vis vit, i,o



tsr- mt Sit z>r«

tsr

ti » urn sö,v - F«i - vis, st iv ü > ns lü, -

^
m/

r- rat - - sib prö » ti - um ss,n - gui - vis, st i» ü > Qs 1^

!t in ö » ns



4«

Lantus.

«Itus.

^. Lo - num s rat s I. 81 IIÜ - tu«

^. üo > num « > rat s

^«^^S— —^1 ——
von tu - is » sst Ko mo il

uu-tus uou tu - is - sst Ko m« il - - Is.

8. KespousorwW V.

lenor I.

lenor II.

Ssssus

SS8SUS II.

^) >su - das msr» oä > tor vss

^iu » das msr »«ä ' tor vss si - mus « »

^u - das MSI- >cö, - tor pss si > mu« <j . s«u

^u - das msr » sä » tor pss

^^<-K
—^

ü - SSU-lo ps - ti - it vü MI unm:

—
^

—
^-^—I—— ! ! , ,1 ! ^ ri

ft^-'
"— ^ ^ ^1

SOU lo PS - ti > it Oö INI - MIHI- il - Is ut

^ IT? I , ^
lo > ti > It Do mi-uum,

»

Oü > mi-

»

num: il - 1s ut

^ ?
^l? ^ ^

^> Resser väre es kür ikn, venu dieser UensoK niekt gekoren viire. /»/e//.r v,irä dann
viedsrnolt bis «um Z^.

ö, Rssu, Zudas, der svkändliekste Trümer, Kst den Herrn mit einem Kusse verraten.
Dieser n»Km den Luss des ^udss an, v!e ein unseouldige» I^nmm,



i> - Is ut K » MUS in NV-OSNS von os»A^»vit

^^^^
s, ANUS in no - «SN», in - - no - LSNS non ns-Kö,-vit

» - ANUS n«n ns - K», - Vit

il » Is ut » > ANUS in n«>osos non ne » Aä, » Vit,

luin: *1 Os - n»-ri»ö

5^
.In- 6» « Inin. Hs » ns, » ri » « - ruin

^U><l8S >
'>

SOU-Iurn : Os - na - ri-

ZW?
iuin : Ds - n», > ri - ü »

ININ NU

,,,,

s

INS - r« OKristnm >Iu»

INS - ro <,?Inistnin ^su>äss - i». OIn istuni ^u-

rum nn - » ms»ro OKristnin ^u-ä» - is

lim willig« Silberlinge lirkrt« er LKristum <Ii>n^uäsn «us.

7*
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äi - äit.

ä« » - is tr» Si - äit.

stur» Zu > ä« - - i« trö, äi - äit.

trä äi - <^

s v»e«u>.

lenoi- (I.)

lenor (II.)

Ssssusd.

««Ii.

^1 WWW
F. Ns - - Ii - us il Ii s ist,

^. N« - Ii - us il ' Ii s - rst, si n«, tus ii«u tu-

si ua - tus nou tu - is » sst, noo in - is sst.

u» . tus uov tu ' is sst, si US, - tus uou Lu - is - - sst.

is sst, si na > tus »ou tu - is - - sst.

Osnariorui». «t Ntzi?'« ^7,

^) Lss»sr väre «« idm, vsnn «r niokt gedorsn «ürs. — Oenn^it»'«« wird ilsan iviedsr-
Iwlt vis «um ^. Z^ttiu»,



9. KesponsoriuW VI.

*) IInus ex <1i- svi . PN > Iis ins - is tr«,

Hirns ex üi - sei - pu - Iis ms

II . nus ex üi > sei - pu ' Iis nie is trs

IInus ex >1i» so! - pu - Iis

"
per c^ueia trs,-as,r e so:

^^^^
trs,

^ !

äsr s - - - ') «s- Ii - IIS

per yuern

^

s - - > I«e -

^, ^ * ? -I — s—« ^ -«-^^ ^ ^_ ,

o.uem tr^ s > - > 8«: >le .

^) ö. Kssp. Linsr »us meinen Dünger« vir6 miok beute verrsten, Veno ikni, llureli
6sv ion verraten vsräe.

Besser viire es ikin, venu er niokt geboren vüre.



5.0

Ii - us il Ii s » rat, si na - tus uon tu > is

Ii s - rat, »! na tus nun tu - is

Ii - us il Ii s - rat, si na » tu» nou tu sst.

Ii » us il - Ii s - rat, si na - in« non tn - is

Zt v»e.

^i>t.

lenor.

Ssssus.

(jui intinAit.

ijni in - lin - git ms - «um ma - nnm in va»rü -

^) ^. (!ui in - tin » Alt ms - «um ms. - nnm in PN, >rü

7,1/

Hie ms tra- 6i » tn> rus sst, Iii« ms tra-äi-tü - rus

vsi - ds, ni« ms tra»cli > tu - - rus

vsi ds, Ki« ins tra-cli - tu - ins est IN M» UNS

sst in Mli NU«IN Mll uns PS« «a - tö rnm.

sst IN INil-NNS ns«
:

«!>,' tu rum.

«a - tu

^Wi«« ^vi« «Ken 8, >I9 Ii!« ünm <^!<iintt?!Al< /u n ivcksrkolsn , 6«»n ausli >>as gan?«
Nespons. k/nü» W bis ^, Htti !>it!nAi<.

^) Der ssivu Il»n6 mit mir i„ giv LoKüssel tauvut, äsr >virä mivk überli«s«rn in 6ie
lliinil« ller öiiniter.
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KItus.

lenoi-.

össsus.

Lantus.

10. KespousoriuW VII.

^ ^—
^) I? - rs,m cjU», si s, - gvus in nv'Osns:

- ram l^u», - si s, - Anus in > ri« > esns -

WO

äu-

ü > r«,m (ZUN, » si » ' gnus 10 no> «SN« ;

L - rs,m o^u», » si a » ßims in > no > esns;

äu - > etns «NM s,ä im mo lnn <ium, st

s—^
etus sum,

^—
etus sum, et ns

aä im - in«- län - clum, aä im-m« Is,n - clum, st

äu - - etus LUM »ä im-mo-Iüu ' äum st

ns- sei- e > Kam, st ns - «ei . s. Iz«,m' von - »i - Ii - um ks »OS-

sei - s «gm : so» - »i - Ii - um t's - eö-

ns - «si - » - li»m.
,^, ^ —>-sj— >

i » si » Ii - um t's >

ns - sei - ö - bs,m ^ eon - »! - Ii - um f« - es

') 3. lioeturv, 7. Rssp. Ivo vv»r >vie «in unsemildiges I^sivm. Onng /.u vissen
«arä i«K üvr LelilaentbänK geiulirt. Usine ?^einäo ptlegten K»t vicler miek »nck sagten:

Im Original Kst 6er L,It äie Kier clem ?enor ggAsbenen Anten un nck i>»mc>in?!ck««i,
un6 »KnlivK beim 8. ?skte äer lenor gis Kier äem ^Ite ungeteilten über ckttr/u« 6» ?i„r
?eit Vietoria'« 6er ^It von ASnnerstimmvn gesungen -vuräs. ^us nrsktiseken (iriingen tsuselite
(üo Reg. »n giesov Stellen die Stimmen gus.



K2

ij^ ^

runt in > i - inj - «
i ins i »,ä -vsr-suva

.

runt in i - mi - «
i

INS > i sä- vör-sum

> k-> »^

?V ^ ,^—— !— >—I— ^ !—^
runt in > i >mi - «i

»

INS » ' i sä - ver-sum

j s^^^

INS, üi-osn -

^>^^-i

runt sö» ver»»um ms, äi > osv -

ins, äi > «en

INS, 6i - OSN

tss: *) Vs - ni-

tss: Vs-

tss, «,ci - vör-sum ins, öi - «sn tss:

tss, aä - ver-suin ins, 6i » «ön tss:

^^^^ I
te, mit-tÄ,-mus Ii - Anum, vs - ni - te, mit - tö,-mus Ii

-

ni - ts, mit» tö,- mus Ii

! jSgl

FNUM, mit-tck, - MUS Ii-

Vs - ni - ts, mit- t^- MUS Ii » ANUM, vs - ni - ts mit-

Vs - ni - ts, mit-tö, - » mu» Ii - gnum

ist, l»

Ifangs Ser I^sbsngigen

) Xomniet, Issset uns IsASv Hol« g,n ssin Lrot, rniä Isist uos ikn »osrottsii «u» 6em
Ser
"



5«

i ^

giinm in pa-nsm e - zus, et s - r», - ä«,-mvs e>

tä MUS Ii - AUNM in VK-NSM s . jus, st s ' rs ' öi<

in pausm s - ,jus, st s - rs, - ä», - mus

um äs ter ,«, vi>vöu»ti - nm.

I

ti - um.

vi- vsu - ti - um.

s - um ös tsr > - rs, vi vön-ti - um

» v«enm

Osntu8, ^
—
'— 7^^^ !7^,—— - ^— 1^

—^ «-I—I
i - vsr-sum ms^so-

INNSS m - I » m? > 01 ms

*) ^lle msin« ?sin6s Kätten Löse« viner m!«n im Sinns; sins un^ereokts ?K»t Ks-
svuwssen sie vigsr mivn unä »agtsn:

Osövium Ksd6«m»<im s»n«t«. g



»4

gi > ts > baut, in» I«, mi - Ki: vsr-dum in»

^2

INS O0 » gi » ts,-K«,Qt VIS, > I«, mi - Ki: vsr-

vsr - sum ms o« - Zi » tn, - b»nt m» - Is, mi > Ki: vsr-

c^uum runt scl

«—S—^
Kum in - i I^uum man <1»,- vs l°unt »ö» vsr sum

Kum in » i - c^uum man - ii«, - vs runt s,ü > v«i- > ««m

vsr » sum ms, 6i - «sn

ms
tss:

ms, üi - «so tss:

1^
ms, cli - «sn .... tss:

Ve»tte mittämi« v»A. 62 Kis «um ^. Omn« «u wisösrkolsn.

11. KespousorwW VIII.

Isnor (I.)

lenor (II.)

SSSSU8 (I.)

Ssssus(!I.)

II - o» K« - r». non vo - tu - i stis vi > ßi-

IIn» Kor» non no-tu > i

II n«, K« - rs,

->
Uns, Korg, non po - tu-

8. Respens, Line Stun6« nivkt einmal Konntet ikr vsvken mit mir, <Ziv ikr miteiv»
»niZer vettsifertet, für mied n« sterben?



KS

^s^-^ ^ ^
<^
- ^ ——! !

ss .

I—
I

^ ^

- IS IIIS uum, qni

^^^^^
stis vi - rs ms cum, «zu!

non po >tu > i - »tis vi gi - lü, - i's ms - oum, c^ui

MW
sti» vi > Zi - lö, - rs ms - oum, c^ui

-SS-

sx - Iic>r-tk>,- - Uli - Iii mc> II PIN ms ?

^2
«X- lior-ttt . l>» >mi ui mo - ri pro ms?

9'
sx - Iior- t«. - I)«, - mi - ui ri pro ms?

sx - li«r-t,ä - Kli - mi >ui mo > ii pro ms ?

^) V«I ^u-6»,i!i iiou vi - 6s - t,is, vsl ^su - llam nou vi » ü« - t!s,

Vsl ^u - änm non vi - äs - tig, vsl ^u - 6aiu

, ^ — ' ^ ^ ^ —

Vsl .In ><Ia,mnou vi > cls
/

! ^ —SS-

tis, vsl ,Iu äam uon vi - ds

Vsl ^u ' 6»m uon vi - ll« tis, vsl ^u-6«.m non vi -6s

Oller ss>>st i>>r<len >lu6»s ni, Kt, «ie er nivkt soliläft, ««nilern gilt, luivk <len ^u6eli

uus^ulieiern ?



5<i

^
' « « i

u,u6 - mo 60 Iiou clor mit,

^—1«2 ^-^^^j I > > l

tis, quö - mo cl«

^ ^
von vi - ils noo clor

i
—
!^

mit, ssü ts-st,i-

^ I j — I !^—— !

tis, qu6 > in« - 6« non iloi- mit, secl

ti». <zu6
- mo - >ic> non clor - mit,

MW
»e,l ^s-sti - nat trö, - 6ers

n»t trö,cls-rs ms, trs, - 6s>rs ms - 6eb

^ . m/°

Ls sti - n»t tr» - cls rs ms

—s -
ssci t'«-«ti - nnt trä - ös 1« ms ^sn - <i,^

is?

lenor (I.)

lenor (II.)

Ssssus II.

*) Z
i^
,

ijuick clor > ml > tis, quicl äor . ,m - tis?

(juiä äor - mi - tis?

*) Warum »r>il»s«t il,r? «t,>I„ t »uk „nS Ix tot, gsmit llir »icckk i» V«r»,icl„in^
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»', —
'S « «

7N

snr - gi - t«, sür - ßi- te, st, « . rö,

/ sin' - ßi - ts, »ür - Zi- ts, sd « > rä,

ts, vs ill - t,i-« - t>8 iv

t,s, HS in > tr« - tis in

tis in tsn t«, - ti - ü

ten ts, » ti » ü uem.

PSA, 5S villi bis 2lim ^. t^«?>k vieösil,vlt.

Lsnius.

KItU8.

8SS8US.

12. KesponsoriuW IX.

3«°

8s » vi - ü - rss p« - - - - >

1

!»!s » ni ü » rss pü pu -

^) 9. Rsspons. vi« Xltesten <Ies Volke« ptiogrs, Rst,
— vi« s'v Z,»um mit I,ist ^eku„^<»,

nsdmen unä tiitsn Küunton; mit ÄvKwsrtprn »n<1Stande» ?.«ßvn »i,> »„», >vi<> n einoi, Nii^ltvr.



vi—!-

si > Ii - um fs - es iuut, t'e - os ruut,

Ii von si - Ii - um ts - «s rund, t's > es ruut,

Ii O0U - «i - Ii ' um t'
s - OS runt,

L0U si - Ii - um Ls - os ruut, tk > OS runt,

vt >7s>8UM 60 - I« ts - US ' isut,

' ^ 1^1^

^S - sum 6o - 1« ts - US . rsut, et

H>^-^>
— ! ! 1

>7s-«um cio - lo ts - US rsot, st, «o>

^ ^
—

^Hs ^ ^ ! ^ ^ 1

Ht >7s-sum >I« - lo ts - US > > - rellt, et



s
lins sx - i ö

lins sx » 1 ' s
^ "<-j' 1^1 ^

rnrit t»m >c^n^ni »cl In, - tru

Kus sx- i - s

dus sx - i - s - ruvt

>^ , , , ^ —,——̂—^——̂ «-
, s ^

nsrn.

lzuaru sä Is - trö - nsm, tam^vaiii »<1 Ikl - trü - nein.

"
!>

lenoi-.

SS88U8

A v««nnl.

?ou ti

ZW >

^) L8 vsrssmmelttin »i«K äie kl«Ks»pri«8ter unä ?K»risüer, um berstseKIsgen !



L- «SS st ?Iia-ri - sck

WZ
«es st, ?Ka ri - sse i «o» - «i - Ii - um, «cm>

— -1— ^^s— i—, — ^

Ii >NM, «VN -Ol Ii > um.

W-^ll—^ ^? ^!
, ^ ^

um, von «i . - Ii um.

l̂
«i - > - > - Ii - um.

?7< ./e««m pag. 88 ist, dis ^. Ook/eAÄitnk «u vieüsrnolsuz öann sosos« das gan«s
lisspons. öeiiZÄ e» PSA. S7 dis «um Vsrs.

^) 1. Ls - ns - diotns Oömi ... nus Os - us I » sra - si,
3. Li«- ut I««ntus sst psr «» san - «tü > rum,
S. ^.<1 t» - «isnäam missri««r6iam «um, vä > tri»dus u« - »tris:
7, Ht si - os tim6rs, as manu inimioü-

rum nostr« - rum Ii - Ks - rä - ti
,

!). I?t tu vusr, ?ropk«ta ^,Itis - - si > mi vo - «ä - Ks >ris ^

II, ?sr vi - s«sra >nissri««räi - - ss I)s -in«- »tri:

1
.

7
.

9
.

, !.

quia vi»itävit, ^ st tsvit rsäsmvtiunsm
izui a ssbvulo sunt, prsvks
st msmoräri tsstamsnti
ssrvr ....
nr«idis snim ants t'äsism Oömin!
in czuious visitavit nos, üri

paräre

bis SN ss:

ta - rnm s zus^
SN - i Sg,II «ti.

ä - mns il - Ii.
vi - «,s s ^'us

»
I - to:

5
) Oer I. ling 6is ungeracken Verse 6es Se««iiek««, äas in gen örei lagen der LKar-

voede »in Lnge «sr I^auaes im ersten ?«n mit üveiter Single vorgesodriedsn ist, sing im

JriFinalilrueK nur gurvk gis Vorte: «zni^« angegeutet, »vg vurgen von ggr Rsgavtiov

su» uem (Mn«?» Zieick, ». an gieser Stelle übersioktlivk Zusammengestellt. Die geutsede Hber-
sekung dieses 1,ovAss»nges vurge veggslsssen, 6» ger ?ext un6 IvKalt KiolänglioK bekannt sing.



«1

Osntus

SSSSU8.

(2.) Dt s - - re - xit cor - ou - 1ü-

(2
.
) Kt s - rs » xit «or vn s«, - Iü>

(2.) üt s > rs - xit «or nu s«, - 1ü-

(2.) Lt « - rs - xit eor

tis n« bis,

tis n« - bis, in öo-m« Da - viü pü s - ri su

tis no vis, in öo - ino Da viü vü-

tis n« bis,

i— ^

—

>

-i———— II

6« - ino Os, - vi<1 pü - s > ri su

in äo - in« O», viä pn - s - ri su

3
. 8ieut looutns est s«t «ipia/

Oköeium Kebilomkö« ssnot«.



Lantus.

Altus.

lenoi'.

Ssssus.

3», - lu » tem sx in » i - mi - eis

in >i » rat vis nc> stris,

«is vo stris, et ös in» - nn ü - inni urn, <zui

stris, et de in» - nu «>ivvi»nin, <^ui

1. *I

no stris, et üe ms, - nn ü - inni - um, q^ui .

c> » üe runt nos.

äs - runt n«s.

II
runt nos.

o äö - - - ruut

5
i,

^6 t«,«ie»ääin sut »«^»«),

nos.



Lantus.

/Mus.

lenor.

S voeni»

WZ
^6) »lus-zu-i^n - g»in, ^unü zu - rö, Vit

s6.) ^sus - zu - rs,n - dum, l^uoü zu >rö, vit sci

(6 ) >Ius - zu - rö,n - 6um, c^uoü zu >

trsin n« struin,

^ ^
^-brs,»K«,ru ps, trsin no strurn, üs, - tu

»,ä - dra-Kam pa, - trsin no struin, ü«, » tu -

tü - ruin ss no

ruin, ss no bis.

runi ss n«

7. IIb sins timürs («t «<z»a).

Lantus.

Altus.

lenor.

Ssssus.

big

In SS« . «ti > tö, - ts, st

sau > «ti - tö, - ts, st . .

In SKN - «ti - t^ ' te,

(8 ) In san sti- tä,- ts, st zu - sti - ti

9*



—

M - sti tl a eo - rarn

s,, st ^
'n - sti ti > », L0 - IKlN

iL..?, > 1 , ,

1^ ^ '

i PS«, 6 - mvi > uns äi » ö »

,

^?

i ! ^1 !
— , ! ! ,1 s^I— ^ !

—^ ^
'S-

dns 6i - « » - Kus n«PS«. « - nun

^— —^ _ , ^
_ ^ 1^» ^

PS«, 6 mni-Kus6i> ö - dus no

ift^Mn?^
^ > i ^ j

i ' > PL«, o > - inni-Kus 6i - ö ' bns Q«

- ^ .

Kns no - - stri«.

I

_ , , ... t

»tri», « > inni-dus <Ii

^ — ^-»^—«
- dus no stris.

^>—^ -

t

>
- l I

tri«, u - mvi i bu no stris.

^:4?—

I ^1

<

'S» ? ^

"
stris, 6 - inoi bns <1i- « - Ku» no - - stris.

ö. Lt tu pusr i«< »«Lia).

Lei den 8 unter Klammer stellenden Ksten wurden die Stimmluge,, von ^>t >ii»I I'ungr
des Originals vertauselit, O. It.



«5

(10,) ^,«1 ös,n-liam sei » en - ti > am ss, - In ti»

(10.)
<i»n-äs,ni sei - sn > ti > s,m .

(10) ^,6 6g,n äsm sei - «II - ti - am s«, - In

(1V.) ^,6 g»uü«,m soisntiam s» - Iii - - tis

vis - Ki s INS! in rs -

SS, - lu ' ti», nie >dl e III rs » INIS - 81
— ,

tis pls bi s >
^'usi IN rs - MIS -

s ^ .

ple >di s ^us: in rs - mis - si

KSuI? ^l^ig-s ^>—1^
^
!
— —

^ '

mis si - « nsm PSO - OS, > tu > rnm s 6 - rum,

—
>
—^ 1 ^

nsm NS« OS, >tu rnm s - o rum, nee-

^^^^^^ >^^b^-« —^M " ? > ! 1 ^—!
si > 6 - NSM NSO «a - tü

^ «
— !

—« ^—

nsm PS« - vs, - tü > rum e ü - ruin,

Nenrsre 6er in ^,It unä 1'snor unter LI»mnisr LteKuncken Asten wuräen, äer tiefen
I^uge äe,' Altstimme in, Original vegen, uusgetsngokt. v. It.



<!,i

^—^ «— ^ — ^ ^

PS« > «g, > tü - rnm s - rinn.

, 1
—
'f >

«» » t/i-rum s rum.

^ 1 — ^ 1----^«i^- ^ ^ ^

rum,

^ ^...^
I

PS« > . t,'> - IHM s ü » - rinn,

II. ?ei vis«sr«, f«V »i<z«a).

Osntus.

KItus.

lenor.

SS88U8.

^
(12.) II - In-mi» n^ - rs Iiis, qui in ts

KS
(12,) - In - ini - »6, » is Iiis, <zui in ts

^ ^ „ ^

(12,) II - In -mi-nn - 1s Iiis, qni in tu i,e -

Z
(18,) Illnmin^rs Iii», yni in tuneliri»

Iiiis, st in um-dr», mor tis ss äsnt :

ori«, st in unidik mor- tis ss >Ient: ii,1

Kri«, st in umlirg, mortis «s - llevt, et in nmlirs, mor tis ss - äs»t:

^— I- 5^

st in umdr!( mor > tis ss - ileut, et in nmlzra mortis «e - cksnr:

') Im (Iriizinsl WKIt ,Iie»e» in »Iis» Stimmen z Sis ^ vnrcke als« !n ^ ^ ^teilt, 0. «.



«7

^ aS «i > ri - ^sn - aos p«»ass n« - stros

»

ss^sl—s
—
!
— —

! -SS ss^SS SV SS- SS

äi - ri - gen - äos ps-äss

^
no - stros

^
vi > am

W-^u 1—,— >
-SS

^ aä äi - ri . FSH . - Aos vs»äes no - stros in vi - »in

^
«,

SS

ad 6i ri - gsn - - dos ns - üss no - stros in vi - am

^ ^ Z ^ -I

^
«,/- in vi - am ^ xa «IS.

i
—
^ ^ ^

eis, in

^ ^ I

vi äM M «IS.

W-^-! 1— i ^ /-^-ss!—
vi » am

f
^

P5 . . .
SS

^ 5
° - «is, ^m «IS.

na - ' - eis, in vi - KM ^>a > - «is.

^. 14. ?8. SV. Mserere Wöi Usus.*) skui. sid-34.)

Miserere msi
1. AItU8.

De > us, ss«ün<ium magnam missri-vor- di >sin tu » am.

5' '(
ius lav

ms - o MUH- cia IN«.
3. ^mplius lava ms, ^
^.

an iniquitäts ms - a: st a pe« «äto

^ ?ibi soli ps««avi, ^
st malum eoram ts is - «i: ut ^'ustiriosris in ssr-

monikns tuis s et vinoas «um - cli - «ä - ri«.

7, I?O«S eniin vsritätem
6ile-xi - »ti: ineerta st ooeülta

savisnti« tu« ^manit'e
9. H,uckitui mso ckabis

ßäuäium s et Iss - ti - ti - am : st sxsul

»tä - sti mi - Ki.

tadunt «ssa Im inili-ä - - t«,.

* Zecker uogsracke Vers ckieses psalmes ist im Original genau in Aensur gebraekt ilbvr
?vsi, nur am Anfange unck »m svklusse gan? venig vsr»«dieckene Lackeniikvrmen ll'alsiborckoni);



»

csntU8(II.)

KItus.

lenor.

2, lZt «sOnndinn multi tinlinsin iniserätiönsin tu - ö, IUI«.

MW
4, t^u6ni»in iniizui t^tsm MSS,IN SA« «« AN« SO« :

1-r
li. ZZsvs sniin in iniqui ' tii,tibu8 «cm OSptus sum.

8.
10.

12.

14.
16.

18.
20.

^.spsrgss INS livs
^,vsrts K,oism tuam
I^s nro^'ioiss ms ^
Oossbo in
Oöinine, I«,bi»

st munsüpo,
», nso-oatis

«. lacis
iquos vias
ins», s, -

8«,«rit1«ium Oso Lniritu» «ontril>u
?uu« »osent^bis sasritisium

^'ustitiss, ^«bls,biüv«s st Kol«

ms
w
tu

bc>r.
is

k>.S

tus .'

c:»,u » st«.:

4. st ps<!oö,tuni nisum eontis. ins sst per.

6. st in vsciOÜtis insis ^ooneepit ins, ins - tsr ins

.5

1-^

l«,v»bis ins, j st supsr uivsin ös > s.l - b»,

st omnss iniquitstss ins - ss äs
st Kniritum ssnstuin tuurn ^ns äuks-ras a

st impii s.6 ts son - vsr - tsn
st os insum snnunti^oit lau-clsm t»
oor «ontrituW st Kuinilistuin ^Osus non 6s - spi
tun« imvonsnt j snpsr »ItÄrs tu - um , vi tu

bor.
1s.

ms.
tur.
s.in.

ss.
los.

6er »in« ist kür 6en l., 5, 7,, II. un6 13. Vers verven6et, 6er andere für 6en 3., 9., 15, 17.
lind 19, ?ür 6is gsr»6en Verse stekt fol. 34 ein neuer i?sl»«bor6«ns «Kne Aensur. Die Re-
6«etion glaubte nun in «iisser, kür prsktisoke ^uffübrung eingeriobteten Xusgsbs vom Origin»!
in 6er Vsiss »bveieben nu sollen, 6»ss sie unter ^ klein einen 6er üwei ökulivken I?»,Isib«r6oni
>Ien 1., 3, S., 7. un6 9. Vers, 6em s,n6ersn unter O äie Verse 11, 13, 15, 17 un<l 19 unterlegte.
Aviselien bsiöen ist unter Zt 6er ?slsobor6one für Ködere Stimmen (2 öopr., >,lt un6 ?snor)
mit 6en Bexten 6er ger»6en Verse (2 bis 20) eingssodsltet. V« 6ie Lräfte für ««ei l)KSrv
t'edlen, Können evtve6sr 6!e gsr»6en «6sr uogsra6en Vers« snf einem T'ons (stv» g) nur
reoitiert ver6sn. Die 1>»n«p«sit!on erfolgte gegenüber 6en seklüsseln 6es Originals in 6!e
Kleine Oberter?..



<!!>

Lantus.

Altus.

Isnoi'.

Ssssus.

11. Oor munänm in ms Os - u«:

IS, «.«1,1s mini Im - titisin, »st>» ttt-ii« tu - i

13, l^ikorli ine du »g,n - <^ni,>il>n« Dsu«, j I)sn« «»-In-ti« ms - «.

17. ljuüniam »i volu > i»«es «s,Orifj«ium, ^<>s - disssm ü- ti ^„s:
19, Lsoigns t»«I)6mins in Kon«, voluntäts t» », 8i > on:

'I

11. «t «niritum rsc.tuin innov» in vi - »ss » ri - nns nie > i».

13. et P«-Ii «on ' sir NIK ms.spiritn prinsi

15. st sx«u>t,lbit linffu» ms» j j» > >»ti » ti - NM tu ' . KM.

^

« « ^

17, Iiul« - - s^ugtis non
1ö. nt «sdiiZ - «Sntur,

6« » Is - vta-oe
mn-ri ,1e - ru-sn,

IIS.
Ism.

IS. Ill elevaUone Lorporis LKristi. 5. VC«. 35 .)

Lantus (I.)

Lantus (II.)

Altus.

Isnoi'.

Ssssus.

. ">/

^»,11«,n » tum . , sr - 8«,

«1/°
'

^1an - tum «r - A« 8» - vra

Van - tum sr ß« 8s, - eramön-

?«,n - tum

«,/- —
sr - Kv 8a

- tum sr

OsnOMm nsd6«m»6l» »»not«.

—^

8«, > sr»

10



/' —

meu tum vs - US > rs-mur «ör

tum, 8», ' Or«,-msu - tum

—! , —, — , .
inen tum, 3«,-llr»-msu tum

(v>^ >^
K ! ! >— —— —s—^. I^Z—
^si-^-s>

>

uu i:

us - rs » mur «sr

mur cor

ÄS
^ vs - US - rs-mur csr - UN ' I, «er

Ii—^

/<vs»us - r«-mur «sr

»i/ st «,n - ti - quum 6o eu >msu

«t »u . tl q^uuiu 6« eu-msn»



7l

inön - tum,



72

»IZN - SU » um äs - fs - «tu - i. <I« -

tum »SN - su - um

tum ssn-su ^ um 6s - t« «tu - i,

-i? i

MSN > tum ssu SU

^_ ^?

ssn - SU > NM äs > - «tu - i, ,

!>

«tu - i, äs - ts - «tu

6s - ss' «tu

«SN -SU » um äs - ts > «tu-

um äs » t's-otu > i, äs > tÄ «tu

6s - t's - «tu » i, äs > t's >«tu



Abhandlungen nnö Aufsähe.

Der Mensural- Codex des Magister Nikolaus Apel
von Königshofen

(Codex N8. der leipziger »Universitätsbibliothek),

aufgefunden und beschrieben durch Dr. Hugo Niemann.

M^^I c>>,>q^,u l i ä'^ iner gründlichen Durch-
sucl'uiiq dci Büchersäle und Hand-

^^A/ iättistc» Kataloge der Leipziger
Universitätsbibliothek für meine

Studie: „Notenschrift und Notendruck"')
(Leipzig, C. G. Röder 1896) siel mir durch
gütige Vermittlung des überaus liebens
würdigen und hilfsbereiten Konservators
der Handschriften, Herrn Hofrat Dr. Förste-
niann, zu meinem nicht geringen Erstaunen,
ein stattlicher Manuskriptband mit mehr
stimmigen TonsStzen in die Hände, in wel
chem ic

h

sofort ein unschätzbares Sammel-
iverk von Kompositionen besonders
deutscher Meister aus der zweiten
Hälfte des 15. Jahrhunderts er
kannte. Der alles und — nichts sagende
Titel „I^iber ruusious", unter welchem das
selbe im Katalog eingetragen ist, hat wohl
die vielen Forscheraugen, welche auch die
Leipziger Bibliotheken nach Mensuralmusik
durchsucht haben mögen, über die Wichtig
keit des Bandes hinweggetäuscht. Merk
würdig bleibt es immerhin, daß bei der
großen Seltenheit aller handschriftlichen
Mensuralmusik aus der Zeit um und vor
1500, dieser bereits in dem 1686 gedruck
ten Fellerschen „Latslogns librorum rnss.
Kibl. ?g,ulinse in Universität« I^ipsisnsi"
unter Nr. 800 der Bibliothek des Großen
Fürstenkollegs als „I^ibsr musious" auf
geführte Codex, der aber, wie ic

h

nach

weisen werde, seit beinahe 400 Jahren in

Leipzig liegt, noch niemals einer eingehen
deren Prüfung unterzogen worden ist, zu-

') Das Referat über dieses Werk siehe im
zweiten Teile des Jahrbuches. D. R,

Habkrl, «. M. Jahrbuch 18S7.

mal er auf dem Rückenschilde des Original
einbandes in großer Schrift den verräteri
schen Titel: ,.«M8VKä" trägt.
Es handelt sich bei meinem Funde nicht

um eine immerhin auch wertvolle Samm
lung alter Handschriften von anderweit b

e

kannten und seither durch Druck vervielfäl
tigten Werken, sondern der Codex bedeutet
eine ganz wesentliche Bereicherung unseres

Besitzstandes an Denkmälern der kontra
punktischen Kunst vor 1500. Allein schon
die Thatsache, daß derselbe eine größere An

zahl (9) bisher unbekannte Tonsätze Adams
von Fulda enthält (teils mit vollständiger
Namensüberschrift, teils nur mit „Adam"
oder ^. bezeichnet), des seinerzeit so

hoch angesehenen deutschen Meisters, von
dem wir bisher so weilig kennen, daß sein
in Gerberts „Sorivtores" (III) abgedruckter
Traktat (Musioa) für uns beinahedie alleinige
Unterlage seiner Wertschätzung abgab, ver

leiht dem Codex eine hervorragende Be
deutung. Außer Adam von Fulda sind in
dem Sammelbande noch eine Anzahl an
derer, zum Teil bisher gänzlich unbekann
ter, deutschen Meister des 15. Jahrhunderts
vertreten, nämlich Heinrich Isaak, dessen
zweifelhaft gewordenes Deutschtum nun wie
der sehr an Wahrscheinlichkeit gewinnt,

Heincz Finck (auch Heincz Vinck oder
abgekürzt L. ^. oder ö. V. geschrieben, wie
Isaak auch als H. ?.), Conrad Rupsch
(dessen Name in Eitners Bibliographie stehen
sollte, da er bei Ott 1537 mit einem llsso
äioit Dominus, 6 vo«. vertreteil is

t

sNr. 12 ;

der Name steht nur in der Baßstimme),

Paulus de Rhoda (auch als ?. von R.)
sowie noch drei weitere, nur durch die

1



Vcr Mkiisuralcodkk dk« Magister NiKolan» Apc>.

Anfangsbuchstaben angedeutete: Ku<Z. L !
(ohenems?) und L.II. (Balthasar Har- !
tzer?) und ^l. 8. (wahrscheinlich Magi
ster S t o l tze r !). Die große Zahl dreistimmi
ger Tonsätze (sogar fünf der Messen sind
dreistimmig) läßt darauf schließen, daß ein

erheblicher Teil der Werke in die Zeit
von 1450—1475 zu setzen ist, aus welcher
wir so gar wenig kennen. Eine Messe im
III. Kirchenton mit der besonders sorgfäl
tig geschriebenen Autorangabe „Verben et" ^

erinnert uns schmerzlich an die, wie es

scheint, mm für lange in Wien vergrabenen
Trienter Codizes aus der ersten Hälfte des
15. Jahrhunderts, deren einer (Cod. 87)
sieben Tonsätze eines Joh. Verbene („? sehr
undeutlich" bemerkt Dr. Haberl) enthält.
Wie, wenn dieser Joh. Verbene, linser Verbe-
net und der faktisch beinahe unbekannte Jean
Verbonnet eine und dieselbe Person wären?

Für einen Schüler Okeghcms würde der- Z
selbe dann freilich nicht mehr gelten können,

wofür indes auch eigentliche Beweise gar

nicht vorhanden sind. Außer Verbenet sind
voil ausländischen Meistern nur genannt
die bisher gänzlich unbekannten Aulen (?),
V. Florigal und Ranlequin de mol.
Unser Manuskript is

t ein stattlicher Band
von 260 Blättern (130 einmal gebrochenen
Bogen eines mäßig großen Folio 305 x 210
mm), in Holzdeckel mit defekten Schließen
und starkem breitem Lederrücken, merkwür

dig gut erhalteil. Man kann getrost be
haupten, daß die Handschrift heute noch in

demselben Zustande ist, wie vor beinahe
400 Jahren, als si

e

eingebunden wurde;
denn alle Defekte, Wasserflecken, Bruchstellen

(von früherem weiteren Zusammenlegen her

rührend) waren, wie ganz unverkennbar
ist, bereits vor dem Einbinden vorhanden.

Einer für den heutigen Bibliographen

so wertvollen Gepflogenheit zufolge befindet

sich auf dem Dcckblatte des Schlußdeckels
der datierte Vermerk über die Kosten des
Einbandes. Derselbe lautet:

„I>ri«8snti8 lidri ligaturs, eomparätü,
«8t per mäizistruill uicolauru apel
6e KnnigL Küken in 8tn<Zi« I^pü«sri8i

3 gr. anno 1504 äie 8
.

^egicli^."

Wir wisse» also zunächst bestimmt, daß
der Band, so wie er uns vorliegt, im Jahre
1504 ans Kosten des Magister Nikolaus
Apel in Leipzig gebunden wurde. Eine

Anzahl anderer, nur wenig jüngerer Da

tierungen, finden sich auf der Innenseite
des Vorderdeckels und der Vorderseite des
ersten Blattes der ersten Lage. Den An
fang macht die Eintragung eines Gedichtes,
das vermutlich von dem ersten Besitzer, bezw.
Sammler und zum größten Teile Schreiber
der Handschrift herrührt, auf welchen sich
die folgende über- und nochmals untcrgc-
schrieben« Notiz bezieht: „Obiit n«mo, qui
prounutiavit 8ub8oriptÄ in 8exts k«ri»,
quse erst altera 6ie8 v«8t 8

.

^ri^rsss
(Koo e8t priru» 6ie Oeceiubri8) msne «i>
Korvin tertism anno saiutis 1508. Das
Gedicht lautet: 2)

Die frawe von hiniel ruff ich an
In diesen großen noeten mein,
Gein got ich mich vorsckuldet habe,
Bit, das ich seye der diener dein
Gein deinem kindc!
Maria wende
Seinen zcorn von mir!
Alle mein zcuilucht Hab ich zu dir —

Hilst balde, ich forcht, der tode kvmpt schier?
Maria, mein beschirmerin.
Du mutier gots und jumpfraw zcarlh.
Wie gar betrübet sein alle mein sinne,
Wcniie ich bedcnck des todcs farth
Bnd sterbe aus angest.
Du mir erlangest.
Was mir zcugcburet :

cu bedenckcn, was mein fele annirct,
ach hat mich mein frehcr will vorfuret.

Darumb Heidt für, du rchnc mcvdt,
Ablas meiner sundc erwirbe,
Weil dir dehn sone doch nichts versaget,
Bnd ich nicht Weys und wenn ick stirbe:
Szo trag ick doch
Der rewc noch
Bnd bcgerc genadc;
Ausi rechtem vorsaczc ick uff mich lade:
Hilff, das der lcyp der scle nicht schade.

.4un<> 1505 altera clie iw«t I^ucie.

^
>

Zliin besseren Verständnis dieses alten
Maricnlicdes (s

. vi-. W. Baumker, das kcith,Kirchen-
lied, Freiburg, Herder I

,

und II. Band, besonders

I. B. S. 51, wo in der Bibliographie „die Fraw
vom H»mel" bereits in einem Straßburger Druck
von 1470 nachgewiesen ist, wahrend S. 55 „die
fraw von himcl, niit 4 stimmen" sWolfgang Huber,
1504, Münchcner Staatsbibl. Klus, pruet, 15ö^
erwähnt wird und S. 5X ein offenes Truckblatt
mit Z!oten aus dem Jahre 1515 das Lied beginnt:

„Dich frau vom himel ruf ich an"), läßt die Red.
de« kirchenmus. Jahrbuches den Text aus Franz
M, Böhmes altdeutschein Liederbuch, Leipzig, Breit
kopf und Härtel 1X77 abdrucken. Böhme teilt S. 7W
Melodie und Text des Marienrufes aus Mich. Pehe's
kathol, Gesangbuch vo» 1537 mit und fügt S, 703
die „protestantische Verwendung der Melodie" aus
Triller (1555) an. Die Korrektur der im Leipziger
Coder, korrumpierten Stellen is

t

darnach leicht zu

bewerkstelligen: das bei Baumker, Böhme, Wacker-



vcr Mensiiralcodcr »es Klagijlcr Nikolaus Hpcl.

Das Gedicht is
t

zwar datiert, doch schwer
lich autograph; denn der Schreiber hat das
Metrum durch überschüssige Silben entstellt,
auch Reime verdunkelt. Das „pronnotisvit
8ub8«riptä" kann aber trotzdem besagen,

daß es der Dichter des Liedes ist, dessen
Todestag uns mitgeteilt wird. Seinen Na
men freilich erfahren wir nicht.

Daß der Sammler der Handschrift zu
gleich der Schreiber des größten Teiles der
selben gewesen ist, scheint mir ziemlich sicher ;

denn wir haben nicht ein von einem hand
werksmäßigen Kopisten kalligraphisch herge
stelltes Chorbuch zum Auflegen und Daraus-
fingen vor uns, sondern vielmehr eine
Sammlung zu Studienzwecken, wie unzwei
felhaft daraus hervorgeht, daß oft eine oder

mehrere Stimmen auf der Vorderseite des

ersten oder der Hinterseite des zweiten Blattes

ihre Stelle gefunden haben, anstatt daß alle

auf zwei einander gegenüberstehenden Sei
ten bei einander stehen, wie es für ein wirk

liches Chorbuch unerläßlich ist. Gelegent

liche kurze Notizen zur Notierung beweisen,

nagcl u. a. (Ludw. Uhland teilt in seiner Lieder»
sammlung S. 63!) sieben Strophen mit nach
Druckblatt v. lölö) nachgewiesene Material reicht
hin, allein über dieses Lied eine Spezial-
studie anzustellen, und die Wandlungen von Text
und Melodie zu beobachten. Vehs-Böhme bringen
folgende Leseart in drei Strophen:

1
) Dich fraw von himel ruf ich an

in diesen großen noeten mein!

Gen gott ich mich verschuldet hau:
sprich: daß ich sci der diencr dein!
Von deinem lind
Maria wcnd

sein zorn von mir!
tröstlich Zuflucht Hab ich zu dir,

hilf bald! ich forcht der tod kom schir,

2
) Maria, mein bcschirmerin,

du muttcr gotts und jungfraw zart,
Wie gar betrübt sind all mcin si»

so ich gedenk an todes fart!
Und stirb vor angst,

daß mir vorlangst
hett wol gcbürt

zu bedenken, was mein sel anriirt,
mich hat doch freier will verfürt,

3
) Tarmnb halt für, du reine magd,

der sttndcn ablas; mir erwirb!
Diewcil dein kind dir doch nichts versagt,
und ich nit weiß nu wann ich stirb,
So trag ich doch
der rewen joch

und bger gcnad,
rew, büß, fursatz ich u
f

mich lad.
hils, daß der leib der sel nit schab!

daß der Schreiber ein Gelehrter und Musi
ker War, Z. B. „forte Kiv uonäum trs,u8-

po»i" zu Nr. 36, das sogar den Gedanken
nahe legt, daß der Schreiber zugleich der
Komponist eines Teiles der anonymen Num
mern ist. Einzelne der von anderen Hän
den herrührenden Stücke mögen wohl sogar
von dem Sammler pietätvoll konservierte
Autograpben sein.

Die ferneren Eintragungen auf der Rück
seite des Vordcckels und der Vorderseite des

ersten Blattes sind datiert aus den Jahren
1510, 1517 und 1519; dieselben sind:

2
)

glicht datiert^, Hymne 0 Gloriosa
äoming,

(7 vicrgliederige Langzeilen sStrv-
phen.))

3
)

^datiert 1510^ (?g,u<Zent in Ks« 6ie
äßmills et«. Anfang neumiert auf drei
Linien, sodann eine deutsche Paraphrase die
ses Textes: „An dem tage frewet sich gantz
sere
— Alle himmelischen here" u. f. w.

4
) fdatiert 1517^ Hymnus lle 8
. Xi-

liän« „1?«U8 8g,pientiss cor««», prss8ulum . . .
dkiiisunm, rmtronnili ^rancoruni."

5
)

^datiert ^ 1519 6ie ^ovi8 ultimo
martij^ Hymnus: „^.äoranäs, venersn^g,

trinitatis «8t usis,", darunter: „l^l^ «8t
<Zileetu8 meu8" etc. mit Neumierung lCi-
tat aus dem „Hohen Lied": ,Oautic.

5
. ospite pror>e kinein^).

Die vierte Eintragung weist auf die

Diözese Würzburg hin, deren Patron der
heil. Kilian ist; es mag das als ein vor
läufiger Anhaltspunkt für die Beantwortung
der Frage gelten, welche Gegend Deutsch
lands die engere Heimat unseres Coder, ge
wesen is
t

(ohne aber zu übersehen, daß der

Codex bereits seit 1504 in Leipzig lag;
aber der Magister Apel war selbst aus
Königshofen im Grabfeld sUnterfranken^
gebürtig.)

Daß der Buchbinder im Jahre 1504
nicht leeres Papier, fondern vielinehr eine
Sammlung handschriftlicher Musi
kalien gebunden hat, linier denen nur ein
zelne unbeschriebene Blätter sich befanden,

is
t an sich wahrscheinlich, läßt sich aber

bestimmt erweisen. Für ein erst noch zu
schreibendes Buch würden jedenfalls Lagen
gleicher Stärke, auch nicht verschiedene Papier
sorten durch einander verwendet worden sein ;

die Lagen sind aber von auffallend unglei

cher Stärke (s
. unten), auch sämtlich schon
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vor dem Einbinden peinlich foliiert in der
Weise, daß jede neue Lage einen neuen

Buchstaben (»—7, ohne u und bekam,

innerhalb der Lagen aber mindestens bis

zum ersten Rückblatt die Bögen nummeriert
wurden, zur genauen Kontrolle, daß kein

Bogen sehlte. Daß diese Originalfoliie-
rung vor dem Einbinden stattfand, erweist

sich daraus, daß der Buchbinder si
e

zum
Teil weggeschnitten hat. Die Kontrolle der
leeren Blätter ergibt, daß dieselben durch
weg Rückblätter sind, deren Vorder
blätter beschrieben sind, so daß die

Einsicht kaum abzuweisen ist, daß der Ge-

samtinhcilt des Bandes (abgesehen natürlich
von den erwähnten Eintragungen zu An

fang) vollständig oder doch fast vollständig

vorlag, als der Buchbinder sein Werk that.
Die starke Abnützung mehrerer Lagen (siehe
unten) berechtiget wohl (in Anbetracht der

Zähigkeit des alten Papieres) zu der An
nahme, daß diese wenigstens noch zehn bis

zwanzig Jahre älter sind als der Einband.
Wir kommen daher zu dem Schlüsse, daß
der Kodex im Laufe des letzten Viertels

des 15. Jahrhunderts geschriebene Manu
skripte enthält. Die Wasserzeichen bestäti
gen diesen Schluß vollkommen, wie mir

festzustellen gelaug. Für die hauptsächlich

zur Verwendung gelaugten Papiersorten habe

ic
h datierte Belege in der von R. Kirchhoff

angelegten Sammlung in der Bibliothek
des Buchhändler- Börsenvereius zu Leipzig

gesunde,?, die von Leipziger Stadtrcchnun-
gen herrühren und die Jahreszahlen 1481,

1482 u. 1483 tragen. AuchHaußmanns Stu-
dicübcrAlbrcchtDürersHolzschnitte:c,(1862)
und Lichatschcsfs Werk über die Wasserzei

chen in Dokumenten der ruffischen Staatsar

chive ergeben die gleiche Zeitbestimmung. Die

Papiersorten sind süddeutschen Ursprunges

(Ravensburger Fabrikat sKirchhofA
Einen weiteren Hinweis auf die engere

Heimat des Codex finde ich in einem Papier
fetzen, der im ^age ^ zwischen Blatt 1 und 2

liegend mit eingebunden wurde. Da der
selbe auch eine Notenzeile von der Haupt

hand des Coder enthält, so sind die Feder-
probcn auf dem Zettel für uns von In
teresse, welche Namen aus Mitteldeutschland
nennen- „Wir Aenche lantgreffeyn zcu

Henneberch" und „Wir Rudolf von Hohen-
ems" (eine Messe im Codex is
t

gezeichnet

Rud. H
.
? ! >
.

Jedenfalls möchte ic
h

auf die

enge landschaftliche Zusammengehörigkeit der

Namen Fulda, Henneberg, s^Hohen^ Ems,
Rhoda und Königshofen aufmerksam machen.
Der Magister Nikolaus Apel aus Königs

hofen i. Gr.- is
t kein Unbekannter; nnter

gütiger Assistenz des Herrn Hofrats Förste
mann konnte ic

h

seine Personalien aus
Zarncke „Die urkundlichen Quellen zur Ge
schichte der Universität Leipzig" (Abhand
handlungen der königl. sächsischen Ges. der
Wissenschaften III), Bruno Stübcl „Urkun-
denbuch der Universität Leipzig 1879", aus:
„Theologische Promotionen an der Univer
sität Leipzig 1428—1539" (zum Rektorats»

Wechsel 1890) und Eck's „S^mbolae a<1 Ki-
8t«riain litterarum I^ip8i«ns«W"II. (1787)
ziemlich genau feststellen. Darnach war
Nikolaus Apel aus Königshofen (Königs
hofen in Osnirw tossaro sLarnckel, Kunigis,
hoffen, Kongishoffen sProinot.s, Koenigk-
hoffen, Konungishoven ^Stübel^) im Isidor
^stionis Lavaricse eingetragen, erlangte
1494 das Bakkalaureat, wurde im Sommer
1497 Uagister artium, erwarb die niederen
theologischen Grade 1504 (Ours.) und 1506
(8enr.), wurde am 16. Oktober 1507 ordent

licher Professor der Philosophie (in couLÜ.
taeult. a«8.), war im Winter 1508/09 zum
erstenmal Dekan der philosophischen Fakul
tät (zum zweitenmal 1514,15), im Som
mer 1514 zum erstenmale Rektor (znm
zweitenmal im Sommer 1522) und 1518
?r««ktuoelläriu8. 1523 wurde er Lizenziat
der Theologie. 1513 trat er in das Lol-
legium priuoipurn mszr>8 (Großes Fürsten
kolleg) ein. In einer nicht datierten Ein
gabe (Stübel 276) unterzeichnet er sich
kurzweg als UgAister Xi««Ian8 Xonungs-
K«vsri. Eine Anzeige seiner Vorlesungen
lStübcl Seite 374) lautet: „O. msz^ter
Tripel de X«eniAkK«t?eri , bäceäläureus

tneoloAise leZit libro« «tKieoruW, poli-
ticorum, oeoonorni««ruin et Ks,lz«t pr«
uns mutatione 9 ü." 1535 War Apel noch
aktiv (Stübel S. 508) und starb 1537 (Eck II.
S. 9). Wir haben jedenfalls anzunehmen,
daß der 1504 auf Kosteu Apels gebundene,

also doch wohl ihm gehörige Codex späte

stens nach seinem Ableben (1537) in die

Bibliothek des Großen Fürstenkollegs gekom
men ist. Daß er schon 1504 der Biblio
thek gehörte, is

t

wohl nicht wahrscheinlich,
weil sonst schwerlich noch die Eintragungen

späterer Jahre hätten stattfinden können.
Leider vermochte ic

h

nicht festzustellen,

ob Apel selbst Musiker von Fach war, und
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ob er Musik lehrte; unwahrscheinlich is
t

das

aber nicht. Apcls Geburtsort war alter

Hennebergischer Besitz; der um die Zeit der

Abfassung der Handschrift in Fulda regie
rende Fürstabt war ein Graf von Henne
berg (Johann II. 1476—1507; vgl. Arnd:
Geschichte des HochstifteS Fulda 1862 S.98).
Vielleicht war Nikolaus Apel, ehe er die

Leipziger Hochschule bezog, Klosterschüler zu
Fulda oder doch in einem der Klöster der
Gegend? Vielleicht hat er gar zu Füßen
Meister Adams von Fulda gesessen? Von
diesem wissen wir freilich kaum, ob er über
haupt jemals in Fulda gelehrt hat. Zwar
sagt Gerbert (Script. III, 329) von ihm:
„(,'eleoratuin eti»W»uin est spuä t?uläen»
»es H,ä»ini noroen", doch ohne sonstigen
Anhaltspunkt über die Zeit seines Wirkens
und die Art seiner Stellung zu gebe». Daß
er selbst sich in seinem Traktate ^6amus
6e knicks, neiint, und daß er unter diesem
Namen berühmt geworden ist, beweist im
Grunde nur, daß er wohl aus Fulda stammte.
Um die Zeit der Abfassung seines Traktates

(1490) war Adam an einein (weltlichen oder

geistlichen?) Fürstenhofe angestellt (er b
e

zeichnet sich selbst als musious äueslis und

klagt darüber, daß ein bei Hofe Angestellter

nicht sich, fondern den Fürsten lebe
— ).

Vielleicht war fein „Herzog" der Bischof
von Würzburg (die Würzburger Bischöfe
nahmen den Titel eines vux kränooni«
orieutalis in Anspruch); doch kann man

auch an einen der bayerischen Höfe denken.
Adam erzählt dem Konsistorialadvokaten
Joachim Luntaler (^mic« ksutoriyue sin-
gulsrissim«), dem er sein Werk .,!)« mu-
sie«," widmet, daß er fein Versprechen,

dasselbe zu schreiben, später erfülle, als
jener mit Recht wohl erwartet habe; allein
es habe ein Unstern darüber gewaltet. Nach
dem seine Arbeit längere Zeit geruht (tsuto
tempore insunin cslsm« öetrsxerim), habe
er sich, wie Luntaler wisse, von Passau
nach dem nahen (drei Stunden entfernten, am

Inn gelegenen Benediktincrkloster) Worm
bach (k'ormibaoense) begeben, um fein
Werk zu vollenden (rei perkeiencls? «aus«,).
Er habe auch zwei oder drei Sexteriiionen
(Sexternieulos) fertig gebracht, die ihm
aber entwendet nnd von einem andern un

geschickt benutzt worden seien (male reserip-
tos); um nun dem Freunde nicht etwas zu
senden, das ihm vielleicht gar schon in der

fehlerhaften andern Fassung zu Gesicht g
e

kommen fei, habe er von neuem angefan
gen. Diese Mitteilungen berechtigen wohl

zn dem Schlüsse, daß Adam 1490 nicht
mebr jung war. Er nennt ja auch Dusan
(gest. 1474) und Busuois (gest. 1481)
seine Zeitgenossen (eiroa mesm setatem).
Daß er auch als Tonsctzer bereits 1490
eine Vergangenheit hatte, geht aus der Be

merkung hervor, die er gegen die propor

tionalen Notierungen und Rätselkanons
richtet; nachdem er vor Geheimniskrämerei
und Überkünstelung gewarnt, sagt er ganz

offen, daß er dergleichen zwar selbst
gemacht, aber damit mehr seinen eigenen

Unverstand dokumentiert als die Kunst ge

fördert habe (vzagis iznoräntisiu nie»W in»
liicäns yun,iu srtis <zni<1informans). Tie
Kompositionen Adams im Leipziger und

Berliner Kodex stimmen vortrefflich zu dn

ser Präcisierung seines Standpunktes ge

genüber den seiner Zeit aufkommenden

Künsteleien der Niederländer. Somit dürfte
das Geburtsjahr Adams von Fulda wohl
noch hinter 1450 zurückzudatieren sein.

Daß der angesehene Komponist Adam von

Fulda mit dem erst 1493 gebornen Theo

logen Adam ^Krafft^ von Fulda, der 1537

die Schmalkalden«? Concordienformel mit

unterzeichnete, nicht identisch ist, beweist
der Leipziger Kodex unwiderleglich; denn

gerade die mit Adams Namen gezeichneten

Tonsätze waren ganz bestimmt bereits in

denselben eingetragen, als er gebnndeu
wurde. Krafft wäre damals 11 Jahre alt
gewesen. Die bezügliche Notiz in den Le-

xicis von Schilling und Mendel is
t

also

zu streichen. Das 1512 zn Wittenberg
gedruckte Werkchen „Ein ser andechtig Büch
lein aus heiligen Schriften und Lehrern
von Adam von Fulda in teutsch Reimen
gesetzt" (Ex. in der Stadtbibliothck zu Ham
burg, z. Z

. mir hier vorliegend) wird von

E. Weller (Panzers Annalen der ältesten

deutschen Litteratur a. 1512, Nr. 680) init

Bcsummtheit Adam Krafft zugeschrieben,

„der später hessischer Hofprcdiger war."
Lange war Adams einzige bekannte

Komposition das von Glarean in seinem
OocleKaoKoräon Seite 261 mitgeteilte 4st.

„0 vers lux et Zloris," von welchem Gla
rean sagt: „Lernens csntio ^<ism so
I?uI6s est k'rsnei (Zermani pstriis etism
verois elegantissiine eompusits
ae per totuni (?ernisnisui oants-
tissims."
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Glarea» berichtet ausführlich, daß er
des internationalen Charakters seines Wer
kes willen der schönen Komposition latei

nischen Text untergelegt habe, und wie

schwer das gewesen sei, wenn er überall der
Melodie zu ihrem Rechte verhelfen wollte. ^
Mit dem deutschen weltlichen Text „Ach hülff
mich leid vimd senlich klag" is

t

dieselbe zuerst
in Arnt von Aichs Liederbuch ohne Na
mensnennung abgedruckt, später kam si

e

mit kirchlichem Text in die protestantischen
Gesangbücher. 1ß89 brachte Eitner in den

Monatsheften die Beschreibung der Berliner

Friedr. Wilhelm Arnold bemerkt im zweiten
Bande der Jahrbücher für musikol, Wissenschaft
(Leipzig, Breitkopf und Hörtel 1867, S. SO. An-
merk,): „Den Hymnologen zur Notiz, daß dieser
Adam von Fulda (dessen Traktat Gerbert abge
druckt hat) keineswegs Verfasser der geistlichen Um-
dichtung des weltlichen Liedes „Ach hilf mich
leid" ist, welches zuerst im Liederbuch bei Arnt
v. Aich (um 1519) erschien, 1528 in das Zmickauer
Enchiridion aufgenommen wurde und von da an
bis zum Schlüsse des 16. Jahrhunderts in allen

lutherischen Gesangbüchern vorkommt. Der Ver

fasser dieser Unidichtung is
t

vielmehr Adam Kraft
aus Fulda, welcher, 1493 geboren, 1512 in Er
furt studierte, unter dem gräcisierten Namen Crato
an den Arbeiten der Reformatoren teilnahm und

1558 als Professor zu Marburg starb. Die kürzlich
veröffentlichte Schrift: „Von der Musika und den
Meistersängern" des Cvriacus Spangenberg setzt
dies außer Zweifel. Dagegen könnte die im Jahre
1512 erschienene dogmatische Dichtung über die

Dreifaltigkeit von unserem musikalischen Theoretiker
herrühren. Vgl. „Ranke, Marburger Gesangbuch."

Zu dieser wichtigen Nachricht bemerkt der
Unterzeichnete: 1

) Von der Komposition mit deutschem
Texte schreibt Glarean (1547), daß si

e in Deutsch
land viel gesungen werde und den Francus Germanus
Adam von Fulda zum Verfasser habe, 2) Bezieht sich
die Notiz Arnolds, gestützt auf Cvriacus Spangen
berg, dessen Schrift im Jahre 1861 zu Stutt
gart im 62, Band der Bibliothek des litterarischen
Vereins durch A. von Keller (Dr, Rieniann hat
im Musiklexikon S. 1013 der Aufl. 1893 fälschlich
Keuer) neu veröffentlicht worden ist, auf die deut

sche geistliche Umdichtung des weltlichen Textes,

so muh si
e

durchaus als authentisch gelten. 3
) Text

und Tons atz von „Ach hülff mich leid" aus
Arnt von Aich (1519) liegen mir vollständig in
einer von Jul. Maicr gefertigten Partitur vor.
Der Text is

t weltlich, weder Dichter noch Kom
ponist sind angegeben, die Komposition selbst er

scheint bei Arnt zum erstenmal und stimmt aufs
genaueste mit dein Satze im Oo<IeKseKvr6on über-

ein. Man begreift die Klage Glarean's, daß es

ihm schwer gefallen sei, ohne die geringste Ände

rung der Notcnwcrte, seinen selbstgemachten latei
nischen Text einzuzwängen. Die Autorschaft des
älteren Adam von Fulda für dieiiomposition er
scheint somit nicht unzweifelhaft, da vielleicht Glarean
den Umdichter für den Komponisten angesehen hat,

F. X. H
.

Handschrift Hlus. 21, in welcher er sechs
Kompositionen Adams von Fulda annimmt
(es sind aber sogar sechs l^nicht fünf^ mit
^. und eine mit ^. ?ulaa gezeichnete).
1893 (im 25. Jahrgang) fügt er S. 183
aus St. Gallen und Augsburg weitere Stücke
bei. Unser Codex vermehrt die Zahl der wahr
scheinlich dem Mönche von Fulda angehöri-
gen Kompositionen ganz erheblich, auch wenn
nur diejenigen gezählt werden, welche voll
ständig init Adam de Vulda (3) und Adam
von Fulda (2) signiert sind; vgl. das Auto
renverzeichnis S. 23.^)
Die genaue Vergleichung des Berliner

j Codex mit dem Leipziger nach vollständiger
Spartierung beider verspricht noch eine Reihe
weiterer Aufschlüsse außer denen, welche ich
bereits bisher gewinnen konnte. Legt man

, die beiden Codices neben einander (ich habe

!

si
e

z. Zt. neben einander liegen), so ist schon

! die äußere Übereinstimmung im Format,
Umfang und Einband äußerst frappant. Auch

^ die Papiersorten des Berliner Codex sind bis

auf ein paar am Anfange und Ende ein-

^ geheftete, nicht beschriebene Sexternionen,

welche als Wasserzeichen die päpstliche Krone
zeigen, dieselben wie die des Leipziger Co
der (eine gekrönte um das Kreuz gewundem

! Schlange oder eine dünnstielige sechsblät-

! terige Blume auf dem Ochsenkopf), so daß

die ungefähre Gleichalterigkcit evident ist.
Die Abhängigkeit eines der beiden vom
anderen anzunehmen, liegt dagegen wohl
kein Grund vor, obgleich die Gemeinsam-

! keit einer ganzen Reihe von Tonsätzen
(mancher sogar in derselben Aufeinander
folge!) immerhin auffällig ist. Vielleicht
haben aber beide nur aus einer Quelle

geschöpft. Folgende Zusammenstellung der
gemeinsamen Tonsätze wird nicht unwill
kommen sein. Die Nummern beziehen sich auf

! Eitners Beschreibung des Berliner Codex in

^

den „Monatsheften für Musikgesch. 1889-

, und die hier folgende des Leipziger Codex ^

l

^
) Bei dieser Gelegenheit möchte ich alle Forscher

! bitten, in den Publikationen aus dem Ende des fünf
zehnten und dem Anfange des sechzehnten Jahrhun-

! derts sich a u f d a s p e i n l i ch st e an die Signaturen der

Qucllezu halten und den Anfangsbuchstaben, wenig
stens nicht im Contexte, niemals eine subjektive
Auflösung (auch nicht in Klammer) beizusetzen. Sol
ches Vorgehen is

t

nicht nur ungenau, sondern führt
(wie durch manche Beispiele erhärtet werden könnte)

zu wirklichen Suggestionen, erschwert das
objektive Urteil und das in der genannten Periode

^ ohnehin sehr schmierige und zeitraubende Studium.
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4« --30
38 -64
24 --72
i77 ---85
78-79 ^ 8ö-87
8« --83-89

?81 ---90
S7-S9--97
94 ---100-101
---102-103
---104
---118
---119
---120-121

SV --1S8
48 ---1411

70 ---142/
18 -1b2!

Coä. 1494 Leipzig

31

SS

SS
10

13

(anonym),

(anon.)

„ (---139U.183)

(0tli«. ^u1sn.)°)
(Heincz Finck.)
(anon.)
(^.. l'.)
(Venns däntk.')
L. «. (?)
(anon.)
(H. Isaak.)

Berlin 0«<l. mu8. 2. 21 Nr.

Es is
t nur mit Freuden zu begrüßen,

"daß wir sonnt fast ein Viertelhundert zum
Teil ausgedehnter Tonstücke in doppelter
Notierung besitzen, abgesehen von den im

Leipziger Codex selbst doppelt und dreifach
vorliegenden; in einem Falle (Oöieium ^u-
leni, Nr. 119 -10 Berlin) wird ein Defekt

°) Citner las statt ?. falschlich ^V. ?.

°) Diese beide» Codices genieinsame Messe is
t

vielleicht die älteste der in denselben enthaltenen
Kompositionen. Wahrscheinlich handelt es sich um

ein Werk des Johannes Aulen, der im 4
,

Buche
der Motetten-Sammlung Petruccis (1ü0S) mit einem
vierstimmigen ,SsIvs virgo' vertreten, sonst aber

ganz unbekannt ist. An den Zosnns« Xlsiv, oder
^Isni (cks ^oglisk) des von I>r. Haberl (Bau
steine Z. 79) aufgewiesenen Cod. 37 des

l,ioso

musiosls zu Bologna zu denken, is
t

gewiß ver

lockend, aber gewagt; denn dieser Komponist gehört

gar in das erste Drittel des 1ö. Jahrhunderts.

'> Eitner hat übersehen, daß nur das Kyrie
toi. 22 v. mit ?«sed»Ie bezeichnet is

t

(auch im
Register „Xvrieleison p»sod»Ie"), Folio 23r aber
eine neue Messe beginnt mit der Überschrift (teil
weise radiert): Venus bantk (in Register unter
Ossi«!» als sol I» sol t» sol Ig, sol besonders auf
geführt). H R.

Im thematischen Katalog der sixtinischen Ka
pelle, 2. Heft der Bausteine für Mus.-Gesch., hat
der Unterzeichnete S. 139, ^ 5 aus Cod. 51 eine
vierstimmige Messe von Gaspar (Werbeke) mit
der Überschrift „O Benus bant, o venus brant"
nachgewiesen. Die gleiche Komposition von ,,^V«r-
deo üasMr" : (Wesse (> Venus dsnt) fand ich als
17. unter achtzehn in Moden«, Libl. Lstense
V. tt. 10. Das weltliche Lied „O Venus bant"
besitze ich in zwei von Jul. Maier geschriebenen
Partituren aus handschristlichen Banden der Uni

versitätsbibliothek München und aus Wien, in kei
nem derselben is

t

aber weiterer Text oder ein Kom
ponist angegeben. Über die Verwendung der Mo
tive aus weltlichen Texten für Kirchenkompositionen

f. Baini s Ilemorie storico-eritiede B.I, S. 140,
wo auch ,.i) venus bsnt, « venus Kraut" aufge

führt wird. F. X. H
.

des Leipziger Codex (abgerissene Ecke des

ersten Blattes) durch die intakte Berliner
Notierung bedeutungslos.

Codex 1494 is
t

fast durchweg von einer

Hand geschrieben, doch mögen einige, von

anderen Händen herrührende Stücke (Nr. 167,

173, 179-18« zc.)Autographen sein. Die in
der Berliner Handschrift als Heinrich Isaaks
Autograph charakterisierte Hand (deren Iden
tität ich nicht bezweifle) kommt in der Leip

ziger wohl nicht vor, dagegen scheinen mir

Teile der Berliner Handschrift (besonders
der Einzelbogen f«I. 263—64) von dem

Schreiber der Leipziger herzurühren. Die

Berliner Handschrift is
t
bei weitem nicht in

dem Maße von einer Hand geschrieben wie

die Leipziger; auch sieht man der Berliner

doch an, daß si
e

nicht so rnhig auf einem

Fleck gestanden hat, wie die Leipziger, da

si
e vergilbter, weniger gut konserviert is
t

als diese.
Um meine Beschreibung nicht allzulang

werden zu lassen, und doch ein anschauliches

Bild der Schreibweise des Codex zu geben,
füge ic

h

zwei Facsimiles in Lichtdruck (in

'/
^ der Originalgröße) bei, nämlich die An

fänge der beiden vermutlich ältesten Stücke,

der Messen von Verbenet und Aulen, letztere

nach der Berliner Handschrift.
Die von mir an zweiter Stelle (in Klam

mer! den einzelnen Nummern beigefügte Fo
lgerung is

t von neuerer Hand (19. Jahrh.)
fortlaufend in den oberen Außenecken der

einzelnen Blätter mit Bleistift eingetragen

(1—260). Dieselbe ermöglicht ei» schnelles
Auffinden an der Hand meiner Beschrei
bung, während die Originalsoliieruug für
die genauere Bestimmung des Alters der

einzelnen Nummern wertvoll werden kann.
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Inhalt der Handschrift.
(an. — anonym; o. T. — ohne Text,)

1. (t'ol. ä 2r s2r)) /»'«A« «,ibck^a/>e«k/ie,
«»., o. T., 4stimmig, kj?') (Tenor nicht notiert
lex ^It«1):

^

e !t ? »

II
^ n O O e r

2. (toi. s, 2v s2v^>) an., mane Ki«!iw!
«a^mine, 4 stimm., :

<L«I. » 3r ^3r^) leer.

S. (Lei. s 3v — ä 4r s3v-4r^>) Xckse cke
Vulcka, 5«»Se tt«A«a, 4 stimm., ^/,:

«
cke a

6 ? I) ? L 0
e f

4. (toi. a 4v — Sr ^4v — 5r^) an., o. T.,
4stin,m., ^2 (im Baß: Msaöe^ ^a^«,,«):

e a
K ck

5. (toi. s öv — 6r s3v — Ar^) an., o. T.,
3 stimm., '

K

Ä e
I» a K « Ii ä e

O O L 0
s. (f«I. ä «V — 7r 1^

6
V — 7rZ) ^ckae

Vulck», Aitntt«« cek« veniens, östiinm.,
(Tenor nicht notiert »X Diseäntu^):

e ä

K . «

S K

e . .

6
0 ck

L 0

O S ^
.

(ZL ? » S ? L O

8r s7v — 8r)) an., ^a?n/«-7. (t'ol. » 7v
««tt, 3 stimm., ^

I « k I « ck « K

1
:

1
? ^ v c? v

ä s K

«. (t'ol. ä 8v s.8vZ) an., /'»»^/«r «a-^«s,
3sti,»„,., «/,:

<
:

L ? 6

s, K e

^ L ?
« K

5 L O 0 0

S. (toi. 9r) 0. T.. 3 stimm.,

e f

« L L 0 L
e ck

1». (t'ol. 9v) an., ttn 4 stimmig, «/,
(gleichlautend niit Nro. 29):

II. (t'ol. 10v — 11r) an., Ou/«« ma^nkMa
Ae««-a^io, 3 stimm.,

ä

e K

I

k L I

» ck c ck k esck

L 0 « L I

IS. M. 11 v— 12 r) an., Sr,<tt?t
^«ciibi», 4 stimm.,

e K
K K

(5

l». (tol. 12v - 13r) an.. 0. X.. 3st..
Vd ISO l ? « I d « Id

^
(ff)

14. (t'ol. 13 v) an., <Ä<i M^ce

3 stimm., (».-

zivischcn tol. 13 und 14 ein schmaler Löngsskeif,
Rest des leeren Riickblattes zu ä 1

.

15. (toi. b 1r l14rZ) an., 0. T., 3st..

S b Ä ä
l,
lj

l«. (kol. d 1v — 2r M. 14 V - 15r^j) an.,
/«tett«/, 4stiii„n., ^/z:

I v s

I 0 g. b S d 0

d L ä b ck « d s
17. (t'ol. d 2v - 3r M. ISv - 16rZ) an.,

^rm-^a ack Se^az,cia, S stimm., ^:

ä

I) I)
I) ä

0 . . . . I)

1». (t'ol. d 3v - 4r llöv — 17r)) an.,
Vetti ,eckem<m-, 3stinim.,

ä«s,K iiälioe eckeDD v « v ? ? L O L

I«. (kol. d 4v — 5r ^17v — 13r^) an.,

^ »otts «?'^t», 4stimm., < , :

') Statt dieses Zeichens für den Allalnevetakt
wird in den folgenden Nummern aus typographischen
Gründen stets gesetzt werden. F. «. H
,

ä e k ck e L

s Ii e ck

. . v

v s, 0
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S« (f«I. d 5v - 6r s18v - 19r^>) an.,
Huanck? imtus e»t in«K7ittttt«', 4 stimm., ^/,:

a . .

«Kail

S1. (f«I. d6v — 7r s.19v — 20r)) NN.. ?«
^«o Kews, 3 stimm., ^:

« s e K e a « I e

. . o e ü e K s
v S K o

So» a s » K
v ? v I?

«oäk L e ä «LI) VN
SS. (toi. d 7v ^20v^>— 21 r) an., N-b»

b<?tt<«Si«-««a!em, Zstimm., ^

e I kL L S ä I a ? »K I od ^ S g, I s K k A

SS. (toi. 21v— 22r) an., Q>nscen<Ur
Zstimm., ^/,:

« . N L I I) S o I ä <AäIdäZk,t
« L LL VLLolvLL^
S4 (fol. 22 v — 23r) V. ri«ri?kl, (Än-

srenckit /M?«?«, Z ftinmi.,

? « t' ^ «
<?e äääeke
Lvs,

ä u o^e ä e e ä e K
II L Ol« .
" v

g e K c

6 . L L . O L . 0

SS. (toi. 23 V — 24 r) 4ck»e ck« Vulck»,
1"e,ii «eare»-, 3 stimm., ^ (vgl. No. 26):

s, ck^A e ü
O ? L L v

««. (toi. 24 v — 25 r) ^S».m von kuISk
(sie), i'eni c?«!t<»-, 3 stimm., <

/2 (vgl. No. 25):

57. (L«I. 25v - 26r s.« 1 r^j) an., Huock
c/tt»««, 4 stimm,, ^:

« I(Zädoi,Ib»«s
58. (kol. « 1v — 2r l2«v — 27 rl) an.,

<?,</«« «««'«ka «i«ce,a, 3 stimm., ^/z'.

L.L ä « e ii «

L . II LL LOV O

SU. (toi. « 2v — 3r ^7v - 28rZ) gleich
lautend mit ?!o. 10.

SO (toi. o 3v — 4r — 29^) an.,
A^cm» Genien« e e«/o, 4 stimm., Text vollständig

(Berlin 0oü. 2. 21. kol. 99, Eilncr No. 46):

e e «

K «

L L

L. v L. R

«. f e

K
.

» v »

v L

« I)

ä e f. e ä

I) S » K

L L I)

. . L

«1. (kol. o 4v-5r 1^29V
o. T., 4 stimm., <

/2
:

. .L

L o

30r^ ) ^Skm,

s

f ? ä K e

S g,

SS. (f«I. e Sv— 6r Mv — 31r^) ». r.,
o. T., 4stimm., ^

,2

(gleichlautend mit No. 34):

e f. s ä A L
.

ck s

e. K s ä e s ä « K a e K «

SS. (foi. « 6v — 7r s31v — 32rZ) an.,
o. T., 3 st., O 2, (gleichlautend mit No. 54):

K d
.

A

e, äek. e ä. äaekeäs«6

«4. (kol. « 7v s32v - 33rZ) gleichlautend
mit Nro. 32.

SS. (Kl. 33 v — 34 r) ». V., o. T., 4 st.. :

^ d d. s F k
.

«

«s "... k es

r> L e o Ls
s«. (Loi. 34v — 35r) an., o. T.. 4 stimm.,

^
s (mitten in der Altstimme Anmerkung: /e»-te

S « I ä es l e ss I t

».LsIvLOttläeObäSl s

S7. (Kl. 35v - 3«r) U. o. T.. 4st.. ^/,:

^Aäd I b 5 L L K

ä d. « ä
.

e

e s a S o

a L db d.

(5

'!

«sä.
d

, l-Itt?L1)S

37 r) nn., o. T., 4st..^:

ä e f. e ä « ü a « d ä

v v

0 ö

s

S8. KI. 36 v

«,,

II
I>

SS. (kol. 37v — 38r Ir^j) nn.. o. T..

4 stimm., </,:

I li'lä IS. «KäSIäS
Lli)>i-Iä. (??L?>I'LI1 Ic:

4«. (kol. S 1v Mv^) an., v.T., 3st., «,:

Ls >(? ss IdcdssAlkLsk'S
6. ?I(5I5sDc!lLOIZO >I)1ZsI)0S

41. (toi. S 2r MrZ) an., o. T., 4st„ «/,:

e _ ,k

I,
.
ü 6 s. S s o K

L ^
,

.V II O I v
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4S (kol. ck 2v — 3r Wv-40^) ». V.,
o. T., ö stimm., ^:

6 s

a « ck
SlZi?

ä
l?. « s
0

43. (kol. ck 3v v)) an,, o. T„ 4 st,, ^:

S.
I)

5 s s A ? k s ck «
s, s s
ä l? «. ck ^«o c:

kol. ck 4 r (41 r) leer, mit Linien.

44. kol. ä 4v ^41vZ an., o. T.. Sstimm.,

«
/z (gleichlautend mit Nro. b5) :

ä
ck
.

e K

0

k IL

ä ck I ck «Kg, K «

ä I ck

g. ck^ck s

l?. r>s o «

43. (kol. ck 5r ^42^) an., o. T., Zstimm.,
(von anderer, ungeübter Hand):

s. g k Stacks f. «ck

o c?n o O. c?g

s ck L d s
,

46. (kol. ck 5v — 6r l^42v — 43rZ) an.,
o. T., 4stimm., ^:

47. (kol. ck 6v — 7r Mv - 44rZ) an.,
0. T., 4 stimm., */

z

(Hand wie Nro. 45):

k

^

ck »
,

k » S
,

K k S

ck
.

L K S
,

ck e

o

v

« s s ck « K a s
,

K « ck

I?

kol. ck 7v >^44vi — 49v (der Nest der Lage

is
t leer, aber mit Linien. Die folgende Lage

is
t älter, vorm Binden doppelt zusammengelegt

gewesen, wie vergilbte Kniffe ausweisen, aber

von der Hnupthnnd geschrieben.

48. kol. s 1r IMr^j) an., 0«»<e z«i
e» et ck'e» >

,?

Strophen Text), (Taktzeicken

fehlt), Zstimm.: ^

ck
I>

4S. (kol. s 1v s50vl neuniierter Hymnus
^4^i/i« et t

> «»knittm

?äd«eckk«eck«

kol. « 2 r und v (toi. 51) leer mit Linien.

SV. (kol. s 3 r ^52 ) zioei Zeilen Neumen,
Antiphon >4«/i«Ae» me Do,»!ne /«o^,«.

ck ck k ck s
,

^ s k e e

I) v l? o O

IZ. « o L zz I? r.

Sl. (kol. e 3v lWvl) an., o. T. (rusrru-
mental?). Zstimm,, ^:

e «cksk^ää^ke äliäk

SS. (f«I. s 4r ^53r^) an., o. T., 3 st., -«/, :

ä I ä K ^ K

ck I ck e

Ä^kscksks

k ck «K

IZ. daselbst unten ein deutsches Kirchenlied
(nur Bantus Lrmns): „Dank sagen wir ml
all" ^

1
?

K a », S s^, vielleicht später eingetra
gen. (Hand eines älteren Mannes?)

34 (kol. « 4v >W vi) gleichlautend init
Nro. 33.

33. daselbst unten, gleichlautend mit Nro. 44.

3«. (kol. k 1r P6rl) a,,.. o. T., 4st..

I I t ck ä I s
,

rvälg,«?»!!?..!?!?
37. (kol. k 1r — 2r !^5«V — S7rZ) an.,

o. T., 3 st.. Vs (nach vorausgeschicktem Choral-
motiv im Sopran: ck käss^ä^äKk^^f):

k

L Ii 0

,5. b e K

e

3». (kol. k 2v — 3r P7v - 58r)) n„..
o. T., 3 st., (nach vorausgeschicktem Choral-
motiv im Diskant: KA^eKcckesckck):

s, d ä ck
,

« g
,

ck ck e c
k d

ck ck ck
OS? 1). L 1? 0 » v
39. (kol. L 3v — 4r Wv — 59r^) an.,

o. T., 4 stimm., ^/z:

«<>. (kol. k 4 v ^59vi ) ganz kurzes Stück,
an., o. T,, 4stim,„., ^2:

t'

k^k s

s k. s 0

k ä ck ecke K v

ä I ^v II >
v

I?

c:
« k

0 I?

K S S u li

Ii ^

s s e ck «

s IZ IZ ? s

kol. k 5r (60r) leer, mit Linien.

«1. (kol. k 5v - 6r sMv — 61rZ) an..
0. T., 3st., ^

2

(»ach vorausgeschicktem Choral-

nwtiv im Tenor : lZ Sjs /«i^ a g
,

«
,

c »

6 s, S):

k e. ck

l) « II S «e z? L O
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SS. (koi. k 6vs61v)) an,, ^a^i« »apientia
«K'itas ckivina, 4 stimm., V«, 4 Strophen Text:

K e K ä ä e
« s s Ä ä e K
«Ii » a . . 6 ä?Lee«
L I? ^. « v ^. L

«3. (toi. k 7r s62r1) an., Überschrift ^m-
Ätn«. Text ^t>^ini« a^ms xa^em«, 4 st., ^/,:

k

e

k e

K e I e k

II O I?. L v

8
k e ä e

64. (kol. k 7v Mvl) snach Berlin Ooä.
2. 21. toi. 86 v. — Eitner Nro. 38 — 4.
^>ie» es? 4 stimm., :

'
e

0

?!

k k e 5 S g, « d
« e ä e k S
? 8,

0 L « v 0

SS. (toi. 63 r) an., o. T., 3 stimm., <
/z

k e

0. O L. ?

K O

k e k A «
,

^ k e

SS. (kol. 63 v) an., o. T., 3 stimm.,
<thntsächlich aber Tripeltakt):

v. ID. 1^. I «.

«7. (kol. 64 r) an,, o. T., 3 stimm., « z:

ä. d e

s. ? L ?
g
,

? k e. ä

d 6

k e ä e k I k s

«». (kol. 64v — 65r) an.. sText schwer
lesbarZ, 4 stimm., ^/z!

k lek. döälbeää

? > e Ä >e. äek>keka
SS. (kol. 65 r unten) an., o, T., 3stimm.,

-t/, mit Reprise (!):

(Z e e Ii e »
,

(?
«OOlttO^ SO? i??6a L

« O

. . 0

kol. 66 r

7S. (kol. 65 v) an., «ine »Mi«,

Z stimm., ^/«:

e » ä 1^ K

e L e «,^s, s k e L ?

67 v leer, mit Linien,

71. (kol. K 1r s68r^j oben, wohl von spä
terer Hand, mit blasser Tinte eine verlorne halbe

Zeile (Alt), sodann: an,, o. T., 3 stimm., ^:

I. ULI)

^

k A k s ä

L. v L v O

e k k s k

7S. (toi. ß 1v — 3r Mv — 70r?)
MaAniFeat V^. tsni/ an., 4 stimm., V, (Berlin
<üoä. 2. LI. toi. 6Z, ^Eitner Nr. 241. ) :

. . . I . . I ? ? I ä

s,
) St e^kavir, 4stimm., ^ — d
)

H«ia
/eeit, 4 stimm. , V,. ^ e

) ^e«t pote«ttam,
3stimm., ^/,. — ü

) S«u«entes, 4stinim., ^/,. —

s) Äc«< koc»tus est, 4 stimm.,

7Z. M. A 3v l.70v^>) an., S««t «^at*)

4 stimm. , : ^ ^

?. »

I?. S » b o I ä d S »

? L ? I)

74. (kol. F 4r s,71r^ ) ». o. T.. 4 st.,

ffk e. ks»STlSää f?ksäk
6. I? v O. v L ? « « I KSa«. d s,scl?Ici
75. (kol. F 4v — 5r ^71 v — 72r^>) an.,

o. T., 4sti,nm., O: ^

k. e ä d « dä«. äskkä s

4

äk« t

ä « v s ck

? (5 ?

7«. (kol. A 5 V — 6 r l^72 V — 73 r^
I
) an..

4 stimm./*) u
) Äe«t^Mt, ^

boäskksüod. s,?»ädoäet'

d
) O:

s k k

O DD

..« k

..Sa

. . « o

. . « ^

1
.

77. (kol. A 6v — 7r ^73v — 74i1) an.,

4 stimm.,

^ o. T. sargen Ende vor Eintritt des
Tripeltnktcs Tcxt/«c nss^:

k k e «
o . . «

i>
'

it

i) I) O

».de. d

? LI?

o
4

7«. (toi. s 7 v s74 v^
>

östiini»., ():
75 r) nn., o T.,

ä « ä e . . eis k k e c
i

». (? il s e^e K ä K ?

? L .V s > » ^ k s 0

kol. 75 v leer (mit Linien); kol. K 1r (76 r)

leer, Kalb mit Linien.

*) Gehört ohne Zweifel zu Nr. 72 als Schluß
des ^/aAtt'/?cat, D, R,

Sicher is
t 75 Anfang des ZkeSi«« t-«ki,

76 aber Schluß desselben, D, R.
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7». (toi. K 1 v — K 8 r ^76 v — 83 q ) m,.,
/L/««a Sa?ve ckiva M^en«/, 4 st., 1. Kyrie (,

'
:

«. ü c K
.

« K d c ä ^

« L «LDL
Im 6Ku-i« Teiior ^7 (nach 11 Lrev^s Pausen

I» I^ouS« und Lrev?«) :«o«ck«äe«äs.
H«i c«m nur Bafz (D., A.: pansätur;
T. : tseet), aber wohl Kanon. — Die Notierung
reicht nur bis zum Ende des Oeck«.

fol. K 8 v ^83 v
i — 84 r ^er, mit Linien,

8«. (M. 84 v — 8,5 r) lUeino« rinoKI,
^ «M«e ^ectt,» sxm mit II. ?ärs O«»nne,

me, 4 st,, ^ , (gleichlautend mit Nr. 110):
d ü ß

f
81. (toi. 85 v - 8« r) «. V., o. T., 3 st., :
ÜIÄ ä

<t^ä S

VI« d

d d I s
, g
,

? ä ^ I F L « f

s. . I)

d e d

b g
, »

8L. (sol. 86 v — 87 r) an,, ^a^,^^«,

5 stimm. (D. I. D. II, Sl., T., B.),
e. g s L K S k i «

« o^L i> !i !?säe o

Lg, s, A k s

« .. S

toi. 87 v leer. Tic nun folgende Lage ^
'

is
t ein

Sexternio mit einem weiteren Umschlngeblatt,
das bereits vorm Einbinden zerfetzt ivar und vom

Buchbinder hinterlegt wurde. Zwischen dem 2
. u.

3
. Blatte is
t der besprochene Paviei streifen eingelegt.

toi. z 1r I88r^ eine Einzelstimme <Tisca»t)
^ o ä ^ I k F I 6

.

e > t ^ « o u. s. m.,

ohne Anfang und Ende, deren erste Noten sich
gleichlautend ans dein Zettel finden.

toi. ^
' 1 v — 2r (88v — 89r) leer.

83. (toi. ^ 2v (89v)) — 101r Verdenet,
(vgl. Facsimile) ^'.««n, 3stimm., 1

.

^h/?-!s :

t.1
ä a. K

S II

s
« c
k s

f«I. 101 v — 102 r leer.

84. (toi. 102 v) fluchtig auf freihändig gc:
zogenen Linien, aber doch wohl von der Haupt-

Hand, an,, ^4^ ciaumnk «mnes, 3 stimm., ^2!

f. « a g. L A f s s

<?. v e r> 0 1 ;

K

^. L 0 L

fol. K l r (103 r) leer. Tie Origiiial-Foliiernng der
Lage K is
t

teilweise beim Einbinden weggeschnitten.

8S. (toi. K 1v-2r s.103v-104ii) n,,..

O«S. 2. 21. toi. 164 v sEitner Nro. 77Z vollst.
Text). Nach dem schwarz notierten Ehornl-
motiv, 4 stimm., < 1 :

e. äet>

i> L. 0 L «

8«-88. toi. K 2 v — 4 r IM v — 106 >

an. ^Berlin Ooä. 2. 21. toi. 16Sv. Eiti,ev
Wro. 78 — 80^ liest Text k>e»

4 stimm., ^ , :

LAC

0 «

0 K
L

i>
'

a ^ a

t^

I^L N < '

d
) Si<itt«, 3 st., V, (Baß woet):

? k a «

e
) ^V,!«« omni» ma?, 4 stimm., ^

k « ck e ck « ä e b

Gt' e 1

s,

8S. (foi. K 4v - 5r s,106v - 107r^
an. ^Berlin Oock. 2. 21. toi. 167 v, Eilner —
Nr. 80 — W «0» «sce zi«ee/»«, 4 st., 2. pars:
^<io>-ttM!a i°>-i,n^«s, 4 st., 3

. pars: ^e>-
mu« n-en/o,-/, 5 stimm. f.8'u^em«s ttii ^«(»-cni
0 S K
.

e
9«. (kol. K 5v — 6r 1107 v- 108 il) an.,

sBerlin <,'»ä. ^. 21. t'ol. 1,« v, Eitner — Nr.81 —

/^«PU^<Ni 4 stimm., ^2!

li s k K ä ä

,i
I'

ci e K

«l. (toi. K 6v-7r) 1108 v- 109 iZ wohl
Kontrapunktstudien , an., 0. T., 4stimni.,

ä
) O (Diskant und Alt irrtümlich ^) :

t

ä Ii <
I

« g,

« 0

K
? 6

Ii s, «

II L I? L

g
,

I? L v
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ä e ä e
6.
»OHL

s ä ck
.

o

SS. (toi. K 7v s.109v^I - 110 r) Ivobl
Kontrapunktstudien, an., o. T., 4 stimm., a) O

(im Diskont Schlüssel falsch) :

ä. e d.

v « I)

!l lz

ä ä « L a

e K a K

I,

Ks. «

Ä. K

ä

e. S ä 6 L v ?
o 5 KäKeKä

S
) Ol

« v

ä e. t

s, «

? »

DO«

»
,

o ä

(Z L L O

>
,

a. Ir «

«. ä «

s, . .

0 L

SS. (kol. 110 v) wohl Kontrapunktstudien,
an., o. T., 4 stimm.:

« g
,

«

2
)

V.^

v v ?
O Ü k

L II

b
) o ü

« II I)

(l

S4. (f«I. III r) wohl Kontrapmiktstudie,
an., o. T., 4 stimm., :

«

.1 k s

i d v K « a «.

O »

SS. (kol. III v) wohl Kontravunktstndie,
an., o. T., 4 stimm., :

SS. (f«I. 112 r) flüchtig, aber von derselben
Hand, an., o. T., 3 stimm.,

k S

v

a

^. 2 « II

fol. 112 v — 113 r leer, mit Linien.

S7. (kol. 113 v 114 r) an. Merlin, OoS.
2. 21. toi. 130 v— 132 v, Eitner Nro. 57 - 59
SÄ« /'es^tt ckie«/, 4 stimm. :

a
) ',,: . . I . . I> I « a

L I' 0 S a ? ? L ?

d
) '/.: S a e

S k' <Z

e
)

steht in Ber
lin kol. 133 v.

d

ä
.

K «. K e

s. e ä t'

0 «

fol. 114 V leer.

S8. (kol. I 1r lllö r^ a»., o. T.. 3 st.,

« a l)

SS. (tÄI. 1v — 3r lUSv — 117 r^>
(?. liupsvd (obere Hälfte des Namens beim Ein-
binden weggeschnitten, aber in der zweiten Copie

Nro. 123 erhalten) /Äs/w-i« ««/re «>-Az'n«m.

4 stimm., ^/,:

S «
>

8

t' k s « o

e « o L o
0

I,
>
>

kol. I 3v— 4r ^117 V — 118 leer, mit Linien.

l«»-1UI. (toi. 1 4v — 7r s11«v bis
121 ) an., ?e Kuckint «,nne», tt^>^>Ki«i«,!t ««>

ckiz«e <«^b«e, 5stimm., (), (Berlin. Ooä. 21

kol. 180—81. von Eitner Mro. 94 Vo«<m ms-

ckuk«tt«/, irrtümlich als 4 stimmig bezeichnet),

gleichlantend nüt Nro. 139, 165 und IS«. Die

ö
. Stimme is
t witzig obstinat, (nämlich sämt

liche Noten sind Lrsvss, die Zahlen zeigen die

Anzahl der Lreves-Pausen an):

«1 eä2eÄs3eäst'4OÜefss»

e ä « k
L « <
1

« 3 s ä

Anfang :

g,6» Ak«ä«5Kf«<Ie4

o 2 Ä L 1 o

L. K U K ä

k «

O
.

S.

' ' '

SsonnSä purs (das letzte Snstem kol. 121 r
,

freihändig gezeichnet, is
t nnten beim Binden

halb weggeschnitten):

»igt t s ä o ck

kol. 1 7v (121 V) — 12« V leer, mit Linien;
toi. m > r (127 r) leer, ohne Linien.
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1»S. (koi. m 1v — 2r s.127v — 1S8rZ)
an., o. T. (mit der folgenden Numnier zusammen
gehörig, da beide im Berliner <HoS. 2. 21 toi. 176

s.103 als II> vs,rs!^ zusammenstehen ÜEitncr
Nr. 91^). Loi. 128r nnten über einem Wappen

schild (viergeschwänzter Löwe mit 4 roten Streifen
von rechts oben nach links unten durchquert):

tem»- in nie !atet, animackve^tat gut ckice^e
veiit te? ckuas b^eve« z««^«?«««« ^o/^a/i«'« mo-

«5 pikante ckem«?!»^a»t ab imi« ck«cackam (?
) in

aktum ^?o»<konAam brevem, ^o»t brevem K«Sam
itöigue ^e» cv« tono b

>

eves bis r>i»asz«e ^>a«««
ea«ckam ckeseencke<enent «t timea «^>atiag«e",

5 stimm., O :
? ? ? L ? «.

«' c: d ä A

(in Berlin fehlt der Kanon, aber auch die Auf
lösung!)

I»S (toi. w. 2 v — 3 r s128 v - 129rZ ) an.,
«. T., zu Nro. 102 gehörig; (unten derselbe
Löwe niit Überschrift: ,,5au»« /«»Aas g«in<z«e

xsaLen» m</ie?-ba««i«<»e. Keck ke« a ckave oc«-

k«m a«e/'i!«'e vekat, H?<st >-ackii eaiicka? <ot ean<a,

gu«< «ecke» tok paus«, ^)en«o ?eite?-a «diz«e

io«S«» eete?-« ca?-e", 5 stimm., ^/z!

e, ä « f e «

OL?

d
0 ä

?5

1
>
'

k
s ck

s s k

e d ä K »,

0 VLI'
(Nro. 102—103 auch in Berlin ohne Text.)

104. (toi. in 3v — 5r ^129v - 131rZ)
an., Merlin, «öS. 2. 21 koi. 174 v, Eitner
Nro. 89: >7e«t insi^ni» act«- Kttttae/ Tenor:
Kaneta ckei S«nit>ür/, 4stinl>n., ^/,:

ä u
,

e Ä s e K s
,

II s?. LDL

1«S. (toi. W 5v — 6r s131v — 132 r^>)
«n., o. T., 4stimm., //2, Tenor mit dreifacher
Taktbezeichnung (» (. D:

Anfang :

SS«

ä
.
e K

I»S. (koi. m 6v — 7r s.132v — 133rZ)
an., o. T., 3stimm., ^/,:

ff I

S. a n o > « K

107. (koi. 133 v - 134 r) an., o. T., 4 st..
(Tenor mit doppelten Taktzeichen jck).

v. 0 II

e ä
0 v L

1»8. toi. 134 v Einzelstimme (nicht zu
Nr. 107 passend, doch Motiv auf Nr. 105—106
weisend; vielleicht is

t

die mit Nr, 105 beginnende
Komposition hier noch nicht zu Ende, d

.

h
. der

Rest verloren).
foi. 135r— 137 r leer, mit Linien, koi. 137 v

bis 138 v leer, ohne Linien.

koi. n 1r (139 r) leer, ohne Linien, fleckig.

10». toi. n 1v — 2r (139v - 140r)
XS»m von ?u!ä», Äesatt «r 5>-«Aenie, (Tenor
nach 25 Lrevss - Pausen in langen gleichen
Noten: ?L6?k'k'6I?66 sie.)

4 stimm., <
/,
:

. . I . . . I 0 >D?I L

II», (toi. n 2v - 3r l140v - 141r^)
Ilsloe« ?l»ek (Spitze des H und ? weggeschnit
ten, vonr Autor der Blei-Foliierung irrig gelesen
als Ilsrmäim ?iuok) gleichlautend mit Nr. 80.

III. (koi. n 3 v — 4 r s.141 v — 142 rZ)
». r., o. T., 4 stimm., (zu Anfang in allen
Stimmen Pausen; Auftakt!):

(Tanz?)

!? K L

s s s s e S S

d K eZ , o

IIS. (koi. n 4v — 5r s.142v — 143r^)
an., ckei Aenij?-»:, übereinstimmend mit

Nro. 176); doch fehlt hier die 5
. Stimme

s.2. TenorZ, «/«:

b o. d
^

s,k I f I k I »

k o.^ä

? I I?

Zwischen toi. n 4 nnd 5 is
t

wieder ein Fetzen

eingebunden, auf welchem noch einige Noten und

Textmorte von derselben Hand stehen. Diese Kon
servierung selbst so unbedeutender Lappen läßt
darauf schließen, daß dieses Manuscript schon

für den Besteller des Einbände? ein hohes vre-
tmm ät?s«t,ioni8 hatte, daß also der Schreiber
der Handschrift niit deren Besitzer zur Zeit der

Einbindung nicht identisch ist.

118. (toi. n 5v — 6r s.143v — 144rj)
U. o. T., 4 stimm., </,:

k ü «

»
,

b
.

e

6. ?
ck
l' ? i

a K »

DSD 5

sJm Tenor eine die gelehrte Bildung des Schrei
bers beweisende lateinische Korrektur eines Feh
lers: „»?<»^i>-ium e»»e Dicket«? o»»i»««m,- /<»-ke
me ponenckum",/
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114. (koi. n 6v - 7r s.144v — 145r))
«n., o. T., 4stimm., ^/j!

d ä « d

toi. u 7v s145v) — 147 r leer, mit Linien.

IIS. (toi. 147 v — 148 r) 4ckäW, o. T..
4 stimm., ^/,:

. -
o

8'

«. f «

6. ^

ä a
ä L K s K

0 6

Ilti (toi. 148 v) an., ^ve «Ain« c«?K»i«»i,
4 stimmig (nur 3 Stimme» notiert; beim Baß
steht: c?g,uSs>. ^:
t' IkäläLksoleuäkLlI!'
? I ? I 1

?'

I L I v

117. (toi. 149 r) an., Saucke Ak»-is»n, 4 st..

<
3 Stimmen notiert; im Baß: LimSe Ku^us ex

p^rte), ^,'z:

^ . «. L I L « ü e L

LlR^S^L ? >..

1l«. (f«I. 149 v — 150 r) «ein«? rlnek,
„Wer ych gyn falck, so weit ich mich aufschwin
gen", 4 stimmig, lim Berliner «oä. 2. 21.
toi. 182 v, ohne Signatur mit lat. Text /««Äs
,-eAt ^,<oÄo, — Eitner Nr. 95.) Die Volksmelo
die (vergl. auch Böhme. Alto. Liederb. S. 13«)
liegt im Diskant (nach 3 V

» Tempus Pause:

LIeelLÖIäL>säIe. «>»). Anfang :

deck

b u d

o o

s. k

150 v leer, ohne Linien.

Eine der ältesten, abgenutztesten Lagen is
t die

nun folgende o. Der Außenbogen is
t

unterlegt,

toi. o 1 fehlt die obere, innere Ecke, wodurch doS
erste Kyrie einer Messe (Nr. 119) verstümmelt
ist, die zum Glück der Berliner Codex auch
enthalt.

toi. o 1 r (151 r) ein vierstimmiger Satz
(an., o. T.), von welchem aber nur die zuletzt
stehenden beiden Stimmen (Baß und Alt) ganz
erhalten sind; vom Diskant und Tenor fehlen
Anfang und Ende. Schlich des Basses (O):

119. (toi. o 1v — 6r ^151v — 156r))
Htk. Xuleni (siehe Facsimile; gleichlautend im

Haberl, K. M. Jahrbuch t897.

Berliner Oog. 2. 21 toi. 41 »Nr. 10) - Eitner
weist auf den in Petruccis 4

.

Buch der Motet
ten s1505) mit einem vierstimmigen Sawe v»So
vertretenen ZoKaunss ^ulsn hin), 3stimmige
vollständige Messe. Die Initialen der einzel
nen Sätze sind nach einer offenbar kalligraphisch
ausgeführten Vorlage ungeschickt, schnell und
grob nachgemacht. (Irl« Orist«, Xzvis,
?en«r, lürist«, TMe, Lässus, Orists, XMs
n. s. w.). Anfang (1. Kyrie <J):

«OS ?L

t' ecklk^ s.b leäb

ä o d I d a 6 ? 6 d I d ä 0

DL« o^v O L ^ SSI» 1
? S

IS0-1S1 (kol. « «V — 7r l156v bis
158r)) ^. Lanc/« <k« 4 stimm.,

(Berlin Ooä. 2. 21 toi. 47 v, Eitner Nr. 13,
darüber: ^/itttum tibi eom^a>«v«'i»!).-

b
) K e ä

«
« a e cl

e I «

s. e I^
s säe

^. « c? Ose ^
,
O v

ISS. (toi. 158 V - 159 r) an., /?«ne <ttem
ve««noiitt», 4 stimm., ^:

t
<
>
f
1
'

IS», (kol. 159 v - 160 v) «. »np8«K, Mi-
»ake vi>Ain,<nl, 4stinmi., gleichlautend mit

Nro. 99.

toi, 161 r leer, mit Linien.

1S4. (toi. 161 v — 162 r) Känlequln cke
m«I, ^tre ciecu» ki>S«ni<m, 4 stimm., ^,^:

o ol.e e

1
?

1?s5r'

ISS. (f«I. 162 v) an., ^>e «Ktta /«/Aicka
(unvollst., nnr Diskant und Alt), ^:

d
.

L t' 5 « ck s

a «

a
.

o d

L. OD 1
'

O i'

k e
d «

e
o k i e a o

Lage p ebenfalls schon vorm Binden stark

gebraucht (Deckblatt zerfetzt und schmutzig); übri

gens haben p nnd g schon vorm Einbinden zu
sammengehört, da aus p nach y hinübergeschrie

ben ist. .
k«I. p 1r (163 r) nur einige Schriftproben

(auch Noten), sonst leer.

3
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L g, d « s, d I
d e ä o ck

.

s
I0 R ? d . 1 « ?

IS«, (kol. I> 1v — Lr 1^163 V — 164^)
an., /MiSni/eat V. tsni/, 3 stimm., im Anfang:
Zt «r«^avit, 2:

t'

IS7. (kol. p 2v — 3r s.164v — 165 r^)
an., 3 stimm., o. T., ''/z:

i I ^ K « I ck
.

e Ii I o a

^ » L I o. L » I « .4. « I n ^ II I ^

RS8 (kol. l> 3v — 4r ^165 V — 166 ri)
V. d. , Äesziice i'UAg Zstimm., ^/z:

s « a K O. K s

g
,

Ii

I> I> O
. v v H

Unter dem Diskant steht von der gleichen
(Haupt-) Hand: ZA ii^m-na^« est ( 3 (

Venn«« däutli.")

Jni Berliner Ooü. 2. 21. steht kol. 23 r ff.
die ganze Messe, deren /nc«^,,«/,« hier andere Worte

nntergelegi sind. (Die Überschrift Vpvnss izäntli

is
t

halb weggekratzt.)

IS». (kol. z> 4v - 5r s166v - 167 r^)
an., ^V/A,'« »«»!, »ek/ /m-mgsa Mie

4 stimm.,

f k

5. v « ö

?. S ». lz

1»«. (t'ol. p 5v l167?l) an., v.T., 4 st., </,:

e. k ^ s
,

v. v L ?

g. ^ k « <
l

? v

? L v O L

. . t « S

? 0

(toi. p 6 1
'

j^168 ) drei vierstimmige ^men,

von anderer Hand, sehlerho.fr.

Iii (toi. x U v — 7i- s1,«v - 160 r^)
an., Ao«n 4stimm. , */,:

k k k f ^ k K s

il«>ua O iz Ii 1
?

IIS. (f..I. p 7v l169v^,
,«r «A»,», Zstiinm., ''/z:

170 1
) an., ^4ve

k k. e ä « f «. i' ? «
,

L I,

? ? g
,

d o. ä s k 0 g

«. L ^,

Rest der Seite 170 r vierstimmige liturgische
Formeln ^4,»«k. 6in?-i« tibi T^o»!!««, ^

t«/>, ^/ciö^ttiii» n>i ^?o«ii«<>tt,

^««t«»,) von anderer, jüngerer Hand,

toi. 170 v — 171 r leer, mit Linien,

") Bergl. oben S. 7 Anmerk. F. X. H
.

(kol. 171 v— 172 r) an., <?«,«?« k,-,>^o

3 stimm., ^/>:

<
^

b ä I s A l' r>

f. e ä e I « b s

IS4. (M. 172 v) an., o. T.. 4 stimm., , :

K e

ä o

« 1?

ä

b «

ü >

d

e t' S g b e

S g
,

s

1
' s 1
? v v

fol. 173 r leer, mit Linien.

135. (toi. 173 v — 174 r) an.. ^?n>« ^«?.

em^to? i
» mate^, II pg,r« - V,>Ag, 3 st., ^/
z
:

I ^. ä K <
:

(^ e^,« ä k e e <
!

l»«. (kol. 174 v — 17S r ^ 1 ) an..
Mte?- a«A««tam, östimm., ^

/,
,
:

5

«. K

u. b ä e Ii ä

t' S L

O Ii S Ii L

K»7. (L«I. o. 1v - 2r ^175 V - 176 r^>
an,, SÄt« ckie», soweit nur Diskant ck«>

ra1it«r, sodann 3 stimm., ^/,:

I) ?

O^^L Ii Ä Ii

O II > L ? II

ZI«, (toi. ^ 2 r - 3 r s176 1' - 177 >

an., Amt?« »«et«>- «e«<tt, Zstimm., (Schlüs

se
l

fehlen), Anfang des Diskant wohl:

äü^äS. t'Isi'lAät'It'so'I s

lSS. (kol. 3v — 4r l^177v - 178 r))
an., gleichlautend mit Nro. 100 und 18?, aber
hier, wie es scheint, unvollständig (3 Stimmen).

14». (toi. o. 4 v - 7 r s17« v — 181 >

Kl. 8. Phalli weggeschnitten^, .1/,M«, Zstimmig,

dazu gehörig Nro. 143 u, 144 ^Sen«K>t,<«, S««-
et,,« und Osnnnn). 1

. Kyrie ():

« g
,

« eck « ä o d « ä K

L. 1
? U L I)

toi. 7 v ^181 v
^
j

leer, ohne Linien.

kol, <
z 8r s182r^ einzelne Baßstimme, wiedcr-

uin ein Beweis, daß Geschriebenes gebunden wurde.

I«. (kol. y 8v — 9r ^182 v — 183 rl)
s^im Berliner O«S. ^. 21. kol. 100 r. (5itner
Nr. 48, niit S. tt. bezeichnet^ Si«> ia, ia,« et

3 Teile, Zstimm., ^:

f

li e <
i
O
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14S (fol. o, 9v llWvl) an., ^am /«Kit
e?e e (Berlin , Lock. 2. 21. toi. 158 v.

Eitner Nro. 70), 3 stimm., ^: e f S
e I L. Ii ä I A äI^«K l e 6 ck d.
e. ck > s f I s A k > « « ck I « e K

fol. ^ 10 r (184 r) leer, (ohne Linien). v U

13«. (toi. r 3v - 4r l^193v - 194 1^)
an., SÄve /est« ckie», 4 stimm., ^:

0. 0

14S (fol. c, 10v s184v^>) an., Seiteck/ct,«
««ttt in n«ni«e liei, 3 stimm., Vi, wohl zu

Nro. 14« gehörig.

144. (fol. 185 r) Sanct«« und 3 st.,

zu Nr. 140 gehörig.

145. (fol. 185 v — 187 v) an., ^,<?bo«^
cimi», 3stin»n. (Kurze Satze, fehlerhaft.)

I4S-147 (toi. 188 r- 189 r) an., /^«-
Ani/cat IM. toni/ (Verl. Lock. 2. 21. toi. 261 v,
Eitner Nro. 152), 4 stimm., ():

^ ecke
ttii<Z«u e L s e e ck e »,

« v L ? 6 ?

14». (fol. 189 v) an., o. T. (instrumental?),
4 stimm.. (!):

? s ssässösie....
ck k> ? f ß....
(Zr. alle ck ef^eck e..,.
L « L O ? K O « C . . . .

I4S (fol. INr) an.. v.T., 4stimm..
^
'

js
ss. f e ck

.

et' 6

. . . ck «

» Ii K

S » a K « ä « ? L
? f ?

ck »

1
)

13«. (kol. 190 v — 191 r sr 1 il) ». V.,
(?>-«ctKn«, 4 stimm., <

^ 2 :

?, f s ck e ck A

o «

131. (fol. r 1v - 2r s191v — 192 rZ)
an., H/mPHo«itt nobiK' /,Met?t>- m'A«?io (ein welt

liches Stück, offenbar selbst eine 8>mp,iunia, deren

Text über die Instrumentalmusik des IS. Jahr
hunderts wertvolle Aufschlüsse gibt und ein gan

zes Orchester beschreibt), 4 stimm.,

f L
e e

t' t'

L. ck « f.

s e e

Ii e e K ä

f « k> ,f ck f.

ck e a^it Ii e

I) ä ^ L!

Ii ä
0

ISS. (fol. r 2v - 3r ^192 V - 193^)
He^nrlon Vsaao, Zcce ck/ee<u» me«», 4 st., ^

/z

(Berlin. Lock. 2. 2l. fol. 56 v, Eilner Nr. 18):

ck
ck e f « ck

II 6

ck ck d ,1 e c
k

« T ^

? ck f e ^ e . . ck^

ö (5 0 «

e Lee

K e^ ^e K eLSI' j^L
134. Lol. r 4r s194rZ nuten, an., ^«mz«e

t,-i«»ipK«n<em, 3stimm., i/z:

e .

133. (tdl. r 4v s194v^) an., ^«e ^«g.
A«o«cent«n, 4 stimm., V

2 !

13«. (fol. r5r s195^) an.. 0. T., 3 st.,

S e e e. I,

e. ck «. ck e K

O ? « O s 5

!? ä e e K ck
.

e Ii s Ii 0

e f^-f

ii. e

f. p >
'

e ^ 0 ck

ä «. ?L v ,'

e ck e c
k e K s ^5

(5

6. ^ N

ck Ii

. a K e ck K u 6. a K »

f e ck ?tzf ? f « ck s^^

^ ..«7

137. (fol. r 5 v - 6 r s195 v - 196 )

an., 0. T,, 4 stimm., ^:

ck
s ck «

. S !>
'

L

138. (fol. r 6 v - 7 r ^1W v — 197 )

an., »inA«7a«», 4 stimm.,

f^f I ä I e

e^« t^f„

? I s. l) I O «
,
I u (
Z

,1
5 L O

ck 5 b

ck
>
,

139. (toi. r 7 v — 8 r s.197 v - 198 )
an., öm«ient r/i<»i tt«AÄ«,«ni, 4stim»i.,

(Tenor schwarz ^elioriil.^ ) :

Ii Ii I ä e

ck ck e

,tz)?

K K s
,

k

ck ck

K

1
>

1««. (toi. r 8v ^!«v^>
6n«cie«t r«,b«, 4 stimm.,

6. ? L
f.
ck
ä g
,

Li

I). L I? t-

1
,

ä

t^ ä d «

6 ? L v L

199 r) an..

k '8 f
,i
!i
I,

1«1. (Lol. IWv — 200r) an.,
vi>So (Berlin. Cock. 2. 21. toi. 178 v,
Eitner Nro. 92), 3 stimm.,

eää^s, Ii. eck. eIKs,s

ä ck c
k

« f e ck 0 K e I ö ck e

ä ck

ck e d

O
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I«S (KI. 200 v) an., Ziae ^<

ZIIO^^UI M«te?' MM!« ziolle 3 st., :

ck
.

o u c
k « ck L

S k ff »
,

ck

o ääse e k k « c
k

17«. (M. v 2v — 3r si.ZOv — 2?I rl )

an,, Sam . . . ., 4 stimm., O 2:

K
.

foi. 201 r leer, mit Linie»,

I«». (toi. 201 v — 202 r) an., ^Z«
«m« H5a,-!«, 4 stimm., (Tenor schwarz):

k. 8 5 t
e. d

v
f « f

e »

O v
« 6 eckst

. . b «

v.

«.

I 0 «

ä . .

k.
ck
.

OD?

I.

toi. 202v an., o. T., L.Stimmen eines wohl

4 stimm. Satzes (Diskant </z: ff e I « > c
k
e > «).

koi. s 1 r n. v (toi. 203) leer (r mit Linien,

v ohne Linien).

164. (toi. s 2r ^204r) - 212 v) an.. «/-
MMke (vollständige Wesses, 4 stimmig,

1
. Kyrie <
J
: ^

ck
.

ff ff ä II

v. SV u K
. 6 II o^v Ii ^ s
,

S

IlttSHO Oll^Sttv v O S

toi. 213 r leer, mit Linien.

ISS. (toi. 213 v — 214 r) an.,
«m»e«, n^i?a«cka»t unckt««e (iveltlich),

gleichlautend mit Nro. 101; die hier fehlende
Tenorstimme steht toi. 257 v s.Nr. 187^.

I«6. (koi. 214 v — 215 r) an., gleichlautend
nüt Nro. 121.

toi. 215 v — 216 v, leer ohne Linien,

167. (toi. t 1r s217i1 — 224 r) Ruck. U.,
L/i»«n, 3 stimm. (Diskant, Tenor, Contra-Tenor),

1
. Kyrie O :

«. ck s

L v 0 O

(koi. v 3v s231 vi) leer, mit Linien.

171. (toi. v 4r l.232r) — 240r) an., LNss«
17. toni, 3 stimm., 1

. Kyrie d):

s: ä. ff k

S e. K

koi. 240 v leer.
"

17S (toi. x 1 r s241 ) an., deutsches Lied

„Hreuntlich begir Hab ich zu dir", 4stimm,, :

sä. ff

«ckk 6

s v S « I? L
ff s L e c
k
c ck. o

» Ii «

v S

ä a e. ä e Ir Ii v. I, ä ci

ck g o « Ä ck « ä L

v « ?. 6 g, 6?L II
17». (toi. x 1 v ^ 3r ^241 v — 24Zr) )

?»»Ius ck« KKock», V"ukn«astt cm- me«m (mit
8eounckä pär»), 4 stimm, (mir 3 notiert: Oourra-
uitn« psr moäum ?en«ris s?^) ():

? K
t'

« 1^8 I' v . . I)

v. SV
174. (koi. x 3v M3vZ) an., o. T. (insttu-

mental? sdeutscher Tanz^), 4 stimm., '/
z (Vor

pausen in allen Stimmen) :

s k k e ä e

? <>
ä «

d g,. d

!

g
,

d

O. v L

o. ä «

5

s. A k

f. P S

1«8. (toi. 224 v ^ 225 r) nn.,
«?/^ie>-pkebem ^iktt«! c/tt^^iano?'«»!, 3stiinm.,

t a s k ä ä ä «

s c: « ö ^s v II O o L 1?

folgt Wiederholung durch Tenor und Baß in

der tiefer» Oktave.

173. (KI, x 4r s244r^) an,, im Tenor
Text: „Der wirt is

t

ein gnt gesel, er gibt gurte

svcys" (instrumental, deutscher Tanz), 3 stimm.,
^; ich gebe den Anfang in Noten (auf die

Hälfte verkürzt):

1«». (toi. 225 V - 228 v) IZ. T'e ^e«»>,

4 stimm, (zum Teil 3stimm. u. 2 stimm.), ^
2
:

^ ff K>K e Ir

ttälioillÄst' ?ck vi« ff ff

ä (- 1 « I> «1 p^7s Zock

foi. V Ii- s229r^ leer, ohne Linien.
toi. v 1 v— 2r >,229v— 230r^ leer, mit Linien. '5-
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^1 's

! > ^ ! !

(Hier sehen wir den Typus der Aliemande
100 Jahre vor Melchior Frank vollkommen ent

wickelt!)

17«. (toi. x 4v — Sr f244v — 245^)
an., <i« übereinstimmend mit

Nr. 152, aber mit der dort fehlenden 5. Stimme.

177. (toi. x 5v - 6r s245v - 246ri.)
an., Äepie <u«^«»! eoick« Mettum, 3 st., ^/,:

181. (toi. 249 v - 251 r) an.. « >-eAi««
(Text vollständig), 6 st im in. (!), O,

Schlüssel Vi
a « t 5 S s t

!>
,

!^ d g
,

e ö

!> d
.

t' t

C, k s. t S

6Iä 6

als a
« o
« t t « t

? ä c i>

178. (toi. x «v l2«v^) nn., o. T., Dis
kant und Baß ; der dazu gehörige Tenor is

t

toi. 249 r angefangen, aber nicht beendet, ^
,
:

t'ä ädedäl^ b ä
,

I? u de . . e !^ ä e g « t

? ». i?

toi. x 7ä nnd b l247 und 248) is
t

ei» in

die übrigens zusammengehörige Lage (249 is
t

die

Fortsetzung von 246) eingelegter Vxtrabogcn, der

vor dem Einbinden in Quart gelegen hat. Der
selbe enthält auf der 2 — 4

. Seite von anderer

Hand zwei italienische Frottole, welche ich
anderweit nicht nachweisen konnte.

17«. (toi. x 7v ^247 v^) nn,, Mrceüan'n,
^>/««H«>'ia, «c «t «k, «An« «e (vollst.
Text), 4 stimm., : Anfang in Noten (ver

kürzt auf '/«):

Tenor: <?/i«me /em« ^ie^ nämlich nach drei

zehn Lr«v«8 Pause:

« « I e « I ä
.
I t
. , e 8 t « , t. , t. I K.

I8S. (toi. 251 v — 252 r oben) an.. O^?-«.
e?«,i»«ma at</«e A>n/i««a cksniinn, 4 stimm., ^

,
:

I I? , I « S I«. « ? I L

I8S. (toi. 251 v - 252 r unten) an., « «/-
tt<«<i« ckvi<ik<,um . 3 stimm. , (O. Oontra),

^
s (Vorpansen in allen Stimmen):

t. K U ä ä F «

u

0 Ii u K «

cl ä

toi. 252 v — 254v leer, ohne Linien.

> >

184. (toi. ? 1r — 1 v s255r - 255v^)
nn., a

) 6?««ckeantt« «mnes in De«, d
) ^i««oi e»i

L/«?'«« i'?>Aln«s, o) Z>«c?av!? cc»' ci
) (V^i i»^e

g«i !ua? e», 3 stimm. Anfang des Diskant «!>«-

rsiiter: e 6 ä u e ä, sodann ^ .:

äe>iiü^tlAäI^SftcksI ä
185. (toi. ? 2r f25«r1,) r. v. »., o. T.

3 stimm., «/,:

«. t^tvä e ö ü lässt^t. « S

I?

18«. (toi. ? 2v — 3r k25«v — 257 r^)
an., ZkeAkna Jstimm., :

st-

18«. (toi. x 8r — 8v ^248r — 248vi,)
an., O m , 4stimm., ^/z 3

;

Anfang in

Noten (verkürzt ans Vs) :

t ^ it d I o ck

o ü k>^I,e ä » t

187. (toi. x A v l257vZ) die zu Nro. 165
gehörige Altstimme.

188. (toi. ^ 3 v nnten - 4 r oben ^257 v

bis 25« r^) fehlerhafte dritte (älteste?) Notierung

von Nro. 10".

toi. ? 4 v — 5 r ^258 v — 259 leer, mit

Linien; 5v — 6r (259 v— 260 v) leer, ohne
Linien.



Vcr Mensuralcoder üe» Magister Nikolaus Äpcl.

ÄkpKabetisches Verzeichnis der F«te.
(Die Zahlen beziehen sich auf die Nummern meiner
Beschreibung! die geklammerten Texte ergibt der Ber-

liner Todez.)

^ solis «rtns 19, 4 v.

^b Ks« tÄmilia 166, 3 v.

ts elnmgnt »mups, 84, 3 v.
^gorsuAg, triuitas 89 d, 4 v.
^Imä reäsmvtoris mster 133, 3 v.

»pllä et 0, 49 eboraliter.
.^,meu, 130 b, 4 v., 132 b, 4 v.
^,rä«r Käi-iluli«, 82, 5 v.

^sper^es me, 50, ebors.1.

.^ve äeeus vir^innm, 124, 4 v.

.^,vs märis stellä 16, 4 v.

.^,vs re^inir eeslol-nm, 116, 4 v.

.^ve rex re^nm, 132, 3 v.

.^vs simetissimä Ugri«,, 163, 4 v.

^ve stell«, t'ulAiää, 125 (unvollst.)

Leatns auctor sseeuli, IM, 3 v.
Leusälets Semper sävetä »it trinitas 85, 4 v,

Obume teme (lenOr), 181, 6 v.
Olära äei Aeuitrix, 112, 4 v. (>), 176, 5 v.
LouseeuÄit, 23, 3 v.

Louseenärt ^ubilgus, 24, 3 v.

Oiste u.ui lux es, 48, 3 v., 184 6, 3 v.
Oruoiöxus, 150, 4 v.

Vui Inn», 1«, 4 V.-29.
<üni päres Lriste, 14, 3 v.
(.'ujus mäFuiKeg, est ^eneräti«, 11, 3 v.

Lujus Säcratg. viscsru, 28, 3 v.

Dg, pater än^ustum, 136, 5 v.

Dank sagen wir nu all 53 (nur Melodie).
Der Wirt is

t ein gut gesel 175, 3 v.

Ellies est I«titigzl, 64, 4 v.

DiMinm et Austum 132 d
,
4 v.

I>«im qn« tridus 131, 4 v.

Lee,; äileetus meus, 152, 4 v

Leee reec,Kn«seentem, 155, 4 v.

Lttittt miserienräi«, 169 b, 4 v.

Llisabetb ^äelmri«, 4
, 4 v.

Lrnetnvit ear menm, 184v, 4 v.

Lt aclliue tscnm snm, 80, 4 v.— 110,
Lt eum spiritu tu«, 132 b, 3 v,

(Lr uos v«ee pyroslsu.), 87, 4 v,

LxortÄ ä6 Ler>lxg.väit, 17, 5 v.
Lxultet ewlum lauclibus, 12, 4 v.

L.Vit rn^s, »ine spinn, 70, 3 v,

1<':ie nos. 77, 4 v.

?„rrunn (Überschrift), 63, 4 v.

Freuntlich begir Hab ich zu dir 172, 3 v.

* I'n^gz, 1, 4 v., 6, 5 v., 89, 5 v., 102, 5 v..
103, 5 v., 116, 4 v., 117, 4 v.

(Zauäs Klorioss, 117, 4 v.

(Zauäe virM sluKuIäris, 133, 3 v. ,

Oäuckeäinus omues in äso, 184 ä, 3 v.
6imäeg,t turbä, 160. 4 v.
(5g,uäeut ekori soKsIornm, 159, 4 v.
(Zloriä laus et Konor, 141, 3 v.

Lädemns sä äomiuum 132 b, 4 v.
Lüne äiem venerädilem, 122, 4 v.

^äiu kulsit sol <1s sidsrs, 142, 3 v.
^s,nit«r eeeli, 7, 3 v.

^esu insi^nis setor^, 104, 4 v.

In dolorem Näriss 184, 3 v. ,
(Invieto re^i ^'ubilo), 118, 4 v.

Äs,eeKg,riu, su, su, 179, 4 v.

*ÄitSui,tieät, 72 -73 , 4 v., 126, 3 v.
146-47, 4 v.

! Näriä sälve vir^innm, 99, 4 v.— 123.
«Nissa«, 79, 4 v., 83, 3 v. (Verbenet) 119,

3 v. ^0t?. ^uleuil, 140 (nebst 143 und 144),

3 v., 164, 4 v. 10t?. päMeZ 167, 3 v. 171, 3 v.
Nsm. . . 170, 4 v.
Mmque triumplinncem, 154, 3 v.
^i^rs, sum 129, 4 v.

sXou tres tämen^, 86, 4 v.

I^ona venisns e eoelo, 30, 4 v.

^uue «mnis vax, 88, 4 v.

Nuntius «eis« veniens, 6, 5 v.

^ 0 ältituci«, 183, 3 v.

0 ine . . . ms,ri«, 180, 4 v.

O prieeinrissims, 182, 4 v.

(1 re^illä nvbilissimä, 131, 6 v.

Ors., 76 b, 4 v.

?äNAg liu^uä, 3, 4 v.

?ati-is säpieutiu, 62, 4 v.
?er ts suWmns ereator 89 e, 5 v,
kontitex sixtus, 8, 3 v,

(kopulum menm) 90, 4 v.

Hnängo uiltu» est, 20, 4 v.

ijuoü elwru» vätum 27, 4 v.

Reearääre vir»;« m«.ter, 161, 3 v.

ReKäli ex iiroAeuie, 109, 4 v.
Ms^in», cosli^ 75 - 76, 4 v.
KeKiuit muuäi, 186, 3 v.
Repls tuoiiim e„r<!g, üäelium, 177, 3 v.

Respiee super plebem, 168, 3 v.

Respiee vir?», 128, 3 v.
Lesurrexii 76, 4 v.
«älve iesw Sie«, st>7, 4 v.^, 137 3 v., 153 4 v.

öälvs äivs pitreus, 79, 4 V. (llissu).
Lanetä äei ^enitrix, lU>4, 4 v.j, 120—121, 4 v.

k^emuer suueks, «it triuitäs, 85, 4 v.

Liäerä, marin 87, 3 v.
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"8^mpliouiu. 151, 4 v.
* 1« äsum, 169, 4 v.
^« Iäuäs,mus ck«n« uoster, 121—166, 5 voo.
1e iänösut omn«s 100—101-139-165, 5 v.
1« mau« Kuckum earmin«, 2, 4 v.
1»t« vsusradilis «vo, 137, 3 v.
^u tuo I«tns, 21, 3 v.

l)rds deutg, llierusslem, 22, 3 v.
Veui erestni', 25, 3 v. 26, 3 v.
V?ui rsüeiuptor, 1«, 3 v.

„Benutz banth" 128, 3 v.

Virzin!« ulmg, psren«, 63, 4 v.

VirA« siuKnIäris, 158, 4 v.
Vulneruski «or meum, 173, 4 v.

Wer ych ayn falck so Welt ich mich aufschwin
gen 118, 4 v.

».

Zusammenstellung der Antore» (Aen-
uung oder Andeutung).

^,ääm, 4 v. ohne Text, 31, 115.
^. 4 v. mit Text'. 64, ISO, (in Berlin mit
dieser Signatur: 11, 13, 31, 38 » Leipz. 64),
«7, 82; mit A. Ffulda: 55 Messel).
^S« äe Vulä», 3, 4 v. mit Text; 6, 5 v. mit
Text-, 25, 3 v. mit Text.
^,ü»m von ?uISä, 26, 3 v. mit Text; 109, 4 v.
mit Text.
Mulsin (?) 119, Uisss, 3 v.
L. U. 141 (nur in Berlin - Nr. 48 — so be
zeichnet Balth, Hartzer?), 3 v. mit Text und
169 Tedeum 4 v. (mit gleicher Signatur in
Berlin noch 25. 29, 44, 85, 86).
Lein«? 5in<:K, 4 v. mit Text, 80-110, 113 (in
Berlin unbezeichnet INr. 95)).
II. 4 v. ohne Text, 32^34; 37, 74. III, 113
(in Berlin ebenso bezeichnet auch 53, 64, 68,
95, 113, mit II. ?inok 63).
II. V., 42, 5 v. ohne Text : 35, 4 v. ohne Text.
Ue^urioK Vsim«, 152, 4 v. mit Text, (in Berlin
lNr. 18) unbezeichnet! von demselben in Ber
lin Nr. 1 migs» 4 v., Vsuä« ä« Wärm sus,;
28, Inicht 37, was Eitner irrig angibt),
75—76, 146, 159, die beiden letzten ebenfalls
'äs mim« sns,').

L. V. 81, 3 v. ohne Text; 15«, 4 v. mit Text.
N. «. (wahrscheinlich Magister Thomas Stol
zer) 140 Messe 3 v., dazu gehören 143 und 144.
?imlns 6« KKoä», 173, 4 v. mit Text.
v«u R., (wahrscheinlich Paul von Rhoda)
185, 3 v. ohne Text.

O. Rupscck, 99-123, 4 v. mit Text.
Ruä. L., (vielleicht Hohenems) 167 (Messe 3 v.).
Vsrdenst, 83 (vollst. Messe 3 v.)
V. ?1«riKäI, 24, 3 v. mit Text.
RauIsHuill ä« Nol., 124, 4 v. mit Text.
In Berlin sind außerdem mit Na
mensandeutung vertreten:
Lnsmos IM!) (1); ^o. ^aeodit (1), 0. (2,
nämlich außer Nr. 27 auch Nr. 69, Messe
?«rwllu); (2) .^lex. (1), käulns LotTK.
(1), 1?lur (1, vielleicht V. riorigäl?); NieKel
VoIcKmär (1), ^osquin (2), ^«K. Lslmm (2),
N. Rever (1, von Eitner übersehen), und
Ker8ter>Käii8 (1).

Als von Eitner übersehen erwähne ich
noch ein 4st. Jagdstück: '^Ilatw?' k«I. 225 v.
bis 27 r. Auch hat Eitner die beiden Num
mern 138 und 139 aus einer gemacht <Über
schrift: lutroitns «s Mti, Textanfang XoUt«
«muläri.) Die Messe tdl. 229 v. is

t dreistimmg.

l!. Hßne Nennung der Autoren:
Einstimmig choraliter 49, 50 und 53 (deutsch).
Einstimmig (Fragmente mehrstimmiger Sätze)
82s, 108, 140».
Zweistimmig (Fragmente mehrstimm. Sätze)
125, 147», 163» 3 v.
Dreistimmig ohne Text 5

,

9
,

13, 15, 33 -54,
34, 40, 44- 55, 45, 51, 52, 57, 58, 61. 65—67,
69, 71. 96, 98, 106, 127, 130, 145, 156, 185.

Dreistimmig mit Text 7
, 8
,

11, 14, 18, 21,
22, 23. 28, 48, 70. 84, 87, 126, 128, 132,
133, 135, 137, 138, 142, 145,147 b, 154. 161,
162, 168. 184b, 171 (Messe), 172 (deutsch, 175
(deutsch), 177, 178 (unvollst.), 183, 184, 186.
Vierstimmmig ohne Text 1
,

36, 38, 39, 41,

43, 46, 47. 56, 59, 60, 77, 89 s, 91—95, 105,

107. 114, 118» (unvollständig), 130, 134. 146,
148, 149, 157, 174.

Vierstimmig mit Text 2
, 4
, 10-29, 12, 16,

19, 20, 27, 30. 62. 63, 68, 72. 73, 75—76, 79
(Messe), 85, 87, 88, 89»—», 90, 97, 101, 104,
116, 117. 122. 129. 130». 131, 132d. 146 bis
147, 151, 153, 155, 158—160, 163. 164 (Ossi-
«um puMs), 170. 179 (italienisch), 180 (ita
lienisch) 182.

Fünf stimmig ohne Text, 78, 89 e, 102, 103.
Fünfstimmig mit Text 17, 82, 100-101-
139-165-183, 121--166, 136, 176-112.
Sechsstimmig mit Text 181.
Leipzig. Dr. Kug« Riemann.



vie scch, Zrienlkr Mensnralcodices.

Die sechs Trienter
werden jedem Musikhistoriker in den Sinn
kommen, der die vorhergehende Studie Dr. H.
Riemanns über ähnliche Manuskripte in Ber
lin und Leipzig gelesen hat, und sich erin
nert, daß vor zwölf Jahren in der Viertel
jahrsschrift für Musikwissenschaft (Leipzig,
Breitkopf und Härtel 1885) eine (auch in
Sonderabdruck daselbst erschienene) Spezial-
studie über Wilhelm Dufav (1. Heft der
Bausteine f. Musikgeschichte Seite 87— 97)
von sechs bis dahin unbekannten und im
Domkapitel'schen Archiv von Trient aufge
fundenen Codices aus dem 15. Jahrhundert
ausführlicher handelte.
Damals schrieb derUntcrzeichnete : „Jahre

lange Studien sind notwendig, um diese Reich
tümer zu heben und der Musikgeschichte ganz
und voll nutzbar zu machen. Mein Beruf
und die übrigen Arbeiten hindern mich an

diesem Unternehmen; ic
h würde aber erfreut

sein, durch diese wenigen Andeutungen irgend

jemand anregen zu können, der mit paläo-
graphischen, musikalischen, historischen, phi
lologischen und liturgischen Kenntnissen aus
gestattet, nach Spezialstudien über den gre
gorianischen Choral, die mittelalterlichen
Theoretiker, das damalige Ton- und Noten
system, die Entwicklung der mehrstimmigen
Musik und des Kontrapunktes, frisch an
die Arbeit zu gehen sich berufen fühlt.
In den sechs Codices liegt zugleich eine

Geschichte der Umwandlung für die Schreib
weise, welche nach dem Verlassen der schwar

zen (Choral- > Note erfolgte."
Was is

t aus diesen sechs Codices im

Laufe von zwölf Jahren geworden? Diese
Frage is

t im Interesse der Musikgeschichte,
der Wissenschaft und der Kompositionslehre
von allgemeinstem Interesse und darf nicht
von engherzigem, nationalem Standpunkt
aus auf die lange Bank geschoben werden.
Soweit der Unterzeichnete unterrichtet

ist, hat sich seinerzeit die Kgl. Bibliothek in
Berlin und das British Museum in Lon
don um diese kostbaren Schätze bewor

ben, welche das Domkapitel in Trient in

anerkennenswerter Weise zu veräußern g
e

sonnen war, nachdem sich herausgestellt hatte,

daß so wertvolle Bücher am besten einer

großen öffentlichen Bibliothek zum Zwecke
des Spczialstudiums einverleibt werden sollen.

Mensuralcodices
Dieser Gedanke veranlaßte auch ohne

Zweifel dasK. K.Kultusministerium in Öster
reich, die genannten sechs Codices vom Dom
kapitel in Trient käuflich zu erwerben unk
dieselben nach Wien schaffen zu lassen.
Als der Unterzeichnete von dieser That-

sache Kenntnis erhalten hatte, fragte er
persönlich um die Erlaubnis nach, von den

genannten Codices nur zu bibliographi
schen Zwecken nochmals Einsicht nehmen
zu dürfen. Wohl hatte er seinerzeit die dem

Wilhelm Dufay angehörenden Kompositio
nen genauer und auch thematisch exzerpiert

(s
. das alphabetische Verzeichnis der aus

den Trienter Codices nachgewiesenen Kom
positionen Dufay's im 1

.

Heft der Bausteine
Seite 132—134), die übrigen mit Namen
angeführten Komponisten des 15. Jahr
hunderts jedoch nur kurz aufgezählt. Die
bescheidene Bitte wurde höflich mit der Mo
tivierung abgelehnt, daß die genannten Co
dices so lange unter Verschluß bleiben sol
len, bis ein in gelehrten Kreisen wohlbe
kannter Professor den Inhalt derselben durch
eine Spezialschrift der Allgemeinheit gleich

sam vorgestellt haben werde.

Seit diesem Vorfalle sind nun mehrere
Jahre verflossen. Der vielbeschäftigte Herr
Professor scheint bis heute keine Zeit ge

funden zu haben, um der ihm auferlegten
oder selbst übernommenen wichtigen Arbeit

nachkommen zu können. Nicht mit Unrecht
äußert sich daher unser sehr geehrter Mit
arbeiter Dr. H

. Riemann (S. 2): „Es
scheine, daß die Trientercodiccs nun für
lange in Wien vergraben seien."
Wenn der gegenwärtige Beschließer etwa

keine Zeit findet, so is
t

doch Österreich nicht
arm an Männern, die mit den nötigen
Vorkenntnissen ausgestattet sind, um einst
weilen wenigstens eine detailliertere Be

schreibung der bisher größten und bedeu

tendsten Sammlung von Kompositionen aus
dem 15. Jahrhundert der Allgemeinheit und
den Historikern darzubieten. Um nur Einen

zu nennen, so dürfte sich Dr. Osw. Koller
in Kremsier, der im vierten Jahrgang der

„Viertcljahrsschrift für Musikwissenschaft"
eine kritische Studie über den „Liedercodex
von Montpellier" und im 6.-8. Jahrgang,
der genannten Zeitschrift über ähnliche musik-
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archäologische Themate geschrieben hat, für
die Beschreibung der sechs Tricntcrcodices
in hervorragender Weise eignen.
Obwohl die Notizen, welche der Unter

zeichnete unter schwierigen Verhaltnissen und
bei sehr beschränkter Zeit über den Inhalt
der sechs Bände machen konnte, sehr ver
besserungsbedürftig sind, so glaubt er, im

Interesse der Spezialgeschichte und zur För
derung des Forschertriebes, in nachfolgen
den Zeilen wenigstens die mit Namen
aufgeführten Meister, und deren Kom
positionen — die Anfangsnoten fehlen mir
leider — in alphabetischer Ordnung auf
zählen und veröffentlichen zu sollen -, die sechs
Bände (tüoäioes) trugen damals die Num
mern 87—92 und sind auch im folgenden
Register durch die nämlichen Zahlen unter

schieden.
^»Aliens, siehe auch Oeonell. (ZoS. 87,
f. 139 d ^uus vei. — (Zoü. 90, f. 430 b Lt
in terra 3 v. (^NKlieo); (Zoä. 92, t?. 177 b
Leueäieta es.
^.närsas (ölässister) O«S. 92, f. 210b (?

)

s.

in Lock. 89.
^rimin«, I,nä«vjens de. (Z. 87, t'. 160d
Salve oars Oe« tellus.

.^rtkns <le Lemollis veuetus. Ooü. 9O,

f. 406 d, Lt iu terra 3 voe.
Lsssere, O. 89, k. 2!)4b Meffe 3 v.

LeciiussKam. Dieser Name findet sich in

0. 89, f. 120», in folgendem Zusammenhang:
(,'«uc«r6aueie rosa Kella cum aliis tribns
ut posnit VeäiuAkam (öeäiuFkam ?) et sine
Kis nou eoneoräaut. — (Z. 9O, t'.338b Lt iu
terra pax 3 v. (Legiu^bam l^au^iustiess) ;

k. 461 K
. Oe serviteur 3 v. Die erste Stimme

hat den Text: Superuo nun« emittitnr na-
tri« uni^enitus, vir^o uou eorrumnitnr, uo-
8trse «aluti 6eäitU8 »Ivo tumeseent« ; t'

.

462 K

örauck temps 3 v. Die erste Stimme Lest»,
es vir^o Naris.
Leost, (Z. 87, f. 130 a Dens ereawr
«mnium; — (Z. 92, f. 82 b Sauetns; 165 b

St in terra; 226 b (P. (?) Benct) Sauetns.
Im Reg. zu (.'ock. 92 immer beuet.
Olovin. O. 92, f. 154b, Oatrem «luuipotsu-
tein.

LiveKois. (Zog. 87; f. 25b, Ot iu terra

4 v. und 27 d
. Oatrenn omnivoteutem 4 v.

f. 45b Na^uitieiit IV.I'oui («iuokis>; f. 56b
Xvrie 3 v. : f. 58b. Feriale Xvrie eleisou 3 v.
(OiueKois); k 88»Iami äemackame t. 91b und
Wd je eine französische Kanzone: f
. 102 d,

Xvrie apostolorum3v. ; f. 124b^sper^esme.
Habcrl, K, M. Jahrbuch 1807.

3 v.; f. 129 b. Xvrie 3 voc, L. 135 b (Oiueliois^

steht ein französisches Gedicht in zwei Stro
phen: ^e ms reeommanäe Kumilment, be
ginnend, 2

. Strophe: ^e me reeommanäe

Oufav, aus dem hervorgeht, daß Binclwis
und Dufah die innigste» Freunde waren, nnd

daß ersterer seine bisherige Lebensweise
—

er war bekanntlich früher Soldat, (siebe den

trefflichen Artikel in Bibliographie von FetiK
unter Binchois > — geändert hat : k

. 140 d
. ttlo-

ria, laus et Kouor; f. 145b. Leata mater-,

s. 146 » Intsr uatos mulierum ; —0. 92, f. 1 b

Ot iu terra, k. 8» ^nus Oei ; f. 17 b NuAni-
tieat; f. 25 a Veni ersator Spiritus mit tanx

dunrckon.; f. 25 b Xt iu terra pax: t'
.

27 b

Oatrem «muipnteutsm : f. 30b Lanetns;

f. 42» «anetus; f. 78b Lt in tel-ra: f. 83b
in terra: L. 86» Sauotus; k. 87 b Oa-

trem; f. 90a Leata nobis ^äuäia; k. 90 b

SanetU8; f. 93 b Xvrie, f. 95 b ^,^nus Oei;
f. 102 a L,AUU« Oei; k. 139» ^ solis ortu

cardine; t'
.

195 b Vir^o prsst'ulKens (^Vin-
ekois) k

. 208» Xvrie ferial«.

Leni^ni. (Z. 90, s. 29«b 3stimmiger Satz
ohne Text-

Llomv und Llovmi las ich im Reg. zu 0. 92
für ein iu tei-ra nnd ein ?atreiu.

Loäoil 5o. (Z. 92, f. 79 b Oatrem.
Lour^ois. (Z. 87, k. 39 b Lt iu terra 3

mit Interpolationen im Texte; i. 118b Huaut
remire ohne weiteren Text. O. 92. s

. 187 b

Xortrrus.

Lrassart, ^o. l>. 87, i, 51» ^ve Claris mit
Interpolationen 3 v. (.lokäiiues Lrassart) ;

f. 71b ?s äi^uitas prsesularis 4 v. Eine
Komposition zu Ehren des heil. Martinus,

in welcher zwei Stimmen mit, zwei ohne
Text stehen; 79b ?«rti8 eum quamvi« 4 v.;

L. 97 d Sauotu8 4v., bei dem zwei Stimmen
den Text „Veuitor" singen; f. 99 b Lt iu
terra 3 v.; k. 100 b ?atrem 3 v.; f. 143 b

0 tlos tla^raus; f. 197» Re^iua eceli Ise-
tars 3 v.; i. 200 d Kaeri« solemuiis 3 v.

<Z. 92, L. 179b Oibavit eos; 195 d ^Kuus
Oei. (Im Reg. zu Oock. 92 las ich brassar).
Lraxatoris, ^«K., wahrscheinlich Lrassart
5o.) «öS. 87; s. 25» X^rie eleison 3 v.
Lru^is, Ore^orius <le, (Z. 87, t'

. 162b

?atrem omuipotentem.
Lusuois, ^ut. (Z, 91, t'. 35b iu Vdraulis
ohne weiteren Text (dusnoz^s).

0 e 1 1 i s (vielleicht vollis) in 0. 88. s. 9 b «auetns.
OKristopKorus, ^,ut«uii. (Z. 99, t. 375b
Xt exsultavit 3 v.; k. 376» llt <jne»ut laxi»

I 3 v.; f. 432 b Sanetus mit Reuegietus 3 v.

4
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« o 11i s, u ä i u r. <z. 90, t. 359 « Lt iu teri a 3 V.
Oouslaus. 0. 90, L. 345. Zwei dreistimmige
Sätze ohne Text.
<!oi uässo,?räter, ^oauuesist <Z.88,k.276b
als Frater »puä Xeapolim genannt und viel

leicht Komponist eines Xvrie 3 v. in
terra, ?atreiu und Sauetns, die bis L. 281
eingetragen sind mit der Überschrift: „I^a
misss äe uostra äouua »aueta maria. Beim
Tenor des Xt in terra und des ?at,rem steht
ein italienischer Text mit den rätselhaften
Worten : „0 v« vist« la mappamuuäi et la
earta äe uavixa," — wenn ich nämlich rich
tig gelesen habe.
Oonsiu. lZ. 90, t . 436 b Uisss tude3v. Nur
die erste Stinime hat Text, die anderen scheinen
geblasen worden zu sein.

Oomarto, Östrus äe. «.38,5 4011, Messe
mit dem Texte Spiritus almus im Tenor 4 v.

Die gleiche Komposition steht im tüoäsx V.
H. der LidliotKeea Lsteuse in Modena als

zehnte unter achtzehn Messen.

Driffelde. 0. 92, L. 202 b ^uus Dei. Im
Register „driffelder."
Du poute tt. L. 92, L. 135. Salve mater
mi«erieoräi«.
vuustable, (.loliu.) O.87;t'.35. Salve

re^ina 3 v. mit Interpolationen im Text-
t. 126» Xvrie 3 v.; f. 138» Ssuetus 3 v.;
O. 88, k. 84 b ?uis ijus m'auwnr 3 v.; —

O. 90, t'. 367», Salve reKiua 2 v. (Ounstaple) ;

— L. 92, t. 69 b in terra 3 v. (Dun-
staple); — L. 107» Lt iu terra; k. 107b
bittrem «muipoteuteiu ; f. 139 b Orux üäe-

Iis 3 v.; 159 b Lt iu terra (in den vorhin
genannten stets Ouustaple ^«.); t. 162b.

treiu (Ouustadl); L. 168 b t) erux Gloriosa
>I>um»tabIl; f. 182 K Veui sauete Spiritus,
die Sequenz mit deni Hymnus Veui crea-
kor untermischt (Ouustadl), t'

.

192 b Veui
sanvte Spiritus : k. 207b ^.guus k. 231 K

Sulve re^iua (immer Ouustadle).
L«-iäius i siehe Velut).
?«re«t. lZ. 92, f. 104b 'I«ra pulera es;

t'
.

188 b ?<ttrsin umnipttleutem. (Im Reg,
ret'orest oder le turest).
Oavus, ^c>. lZ. 88, t. 14 b Xt exsultavit

Savis); — 0. 90, t'. 363«, vvaua lux
sereua, 3 v., ohne weiteren Text.
<Zlren-u. (Zoä. 92. L. 121b Lt in terra.
Hebers las ich einmal im Reg, zu (Zoä. 92,
wird wahrscheinlich libert heißen.
<?r«ssiu ((?rossiui, Llrosiu). 0. 87, t'
.

155 »

?ittrem „mnipukeureW (Grossin); k. I66b

französischer Text.

(Zleor^ius, ä« bru^is siehe Lrussis «le.
üerdare, siehe Verdens.
Heriu»uuus äe ^.tri«. «.39,5 238d und
239 b

, dreistimmige Sätze ohne Text.
Xsrt. «. 9«, L. 444K 0 rosa Kella 4 v. ohne
weiteren Text.
Revue (Lsvue.) Ooä. 89, 5 25b dreistim
miger Satz ohne Text, dem eine Messe folgt

(öevue).
Joye. l). 9«, k. 295», dreistimmiger Satz
ohne Text.
Xrattt, Lnä. 0. 90, 5 295b ?erribilis est
loous iste 3 v.

I^au^eustiess siebe Leäiu^Kam.
1_,«Kraut, <1o. (Z. 87, L. 91«, Franzosischer
Text 3 v. - «.9«, 5. 298« vuious Dsi
ulius 3 v. — (Z. 92, k. 74b iu terra.
I^eouellus. lZ. 87, f. 37 b ?atrem omuipo-
teurem 3 v«e. — <ü. 90, t'. 274b Sauetus,
öeueäietus uud ^uus Oei 3 v. (I^eouell);

f. 458 b XeKiua eceli 2 v. (lsonell ausslleus) :

<Z. 92, L. 8b Lt iu terra; k. 39a Lt iu
terra (I^eouellius) ; k

. 44b Lt iu terra; f. 46b
?atrem; t'. 48 d Sauetus; k. 94 d ^Mius Oei
(I,e«usll!); 169b ^Ima reäemptoris ; 193K
Salve mater. (Im Reg. zu Ooü. 92, stets
lsonell.)

I^ibert, Ravualüus. 0. 87, t'. 87b ?uis-
qus ue vois mis, L. 92, f. 50b Salve sau-
eta pareus 3 v., k. 53d L!t iu terra pax:

L. 62 d (?); f. 86 b Xvrie. (Im Register zu
lZ. 92. las ich ledert, libert, liedert, über.)
I^uÄovieus, äe siehe ^rimiu« üe.
I^vuburAia, (!. 92, f. 176b ^ve mater.

ölaiot, ^ae. O. 92, k. 103 b Vietim!« piisekali.
üarkdaiu Riearäus. Ooü. 92, f. 156 ?a-
trsm omuipoteutem.

Uarques, 0. äs. (Z. 87, f. 133b, Französi
scher Text 3 v.: — L. 92, t'

.

77 K Da pa-
sein; t. 101b Xvrie.
Äartiui, .1«. lZ. 89, t, 389 d; dreistimmiger
Satz ohne Text.

Nerhues. Ooä. 92, k
. 126 b Viäi turbam 3v.:

137« 11t «ineaut laxis, 143» Re^ali ex pro-

Ksuie (X. äe Aenzues). 186b Laslrum pu-
äieiti« : (leuor Leueäieam Oumiuo). —Oder
sind ölaryues, AarKIiam und Nereus« iden

tisch?
OKöAlieiu, Hosünes. O. 88, f. 286b, eine
vollständige Messe 4 v., t'

. 411b Messe mit

dem Motto im Tenor Ls serviteur.
I'illois (auch ?vll«>is, puvwis, pullois). <?.90,

t'
.

105 b Lt iu terra pax (?vlois); k. 287«
Vietim« paseali 3 v. (I'vIIc.vs) ; f. 296 « 3 v.

ohne Text und t
'. 206 b Ret'ove uuies im
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Tenor ?niso,ue t«rtuue 3 v., und 297 s, ?onr
prisou ohne weiteren Text 3 v. (?M«is);
f. 300b 3 v. ohne Text, im Tenor nur die

Worte les larmes (^«. ?^Iois) ! f. 301 s tjuoi-

qne lau^u^s ohne weiteren Text 3 v., f. 304 a

(Zlodus iizneus upparuit super ««put e^us 3 v. :

t'
. 344b. Solang Si mir in meinem Synn

sol sie blüen 3 v,, f
. 408 Lt in terra 3 v.

(Auf den genannten vier Seiten mit I^llnis.)
KKiliderr, s. I^ibert.
kieruick, 8. lZ. 87, t'. N X^rie psseals
eleison.

kou^nare, LsrtK. (poizzuare, pu^nure),
(Z. 87, k. 51 K Lt in terra pax: im Tenor
.^ve regsna cozlornm 3 v. (I^n^nsre).

Rollet, ^o. U. 87, f. 67 1>
.

De sancta Zlaria

ZläFäalena. I^aus tibi Glinst?, o^ni es crea-

tor 3 v. <Mi. Roullet); f
. 70 a. I)e sauet«

^lartiuo. 8»ceräotem OIrristi Nartiuuiu. 3 v.

(Koullet): f
. 71b. In Lest« «muinm sau-

etorum. Omues sancti ssrapkiu 3 v. (^ob.

Knüllet): 72b, ?rosa äe mart^ribns. O

deara desto LKristi mait^ri sollempu!» 3 v.

<R«nIIet). ^Bei den vier Nummern is
t man

versucht, bald Loullat, bald Loullet zu lesen;

t'
,

92 a Leueäioamns 3 v. , k.W» Xvrie3v.1
«»liee.ZI. oder^V(?) äe, (Z. 90, f.297d, drei.
stimmiger Satz ohne Text,

Simon, äe Insul». lZ. 88, t. 304b Lt iu
terra: ?atrem und Sanctns mit dem Texte

0 sämiradile im Tenor,

«tanckls?. O. 88, k
. 314K vollständige Messe

3 v.

I'al -«s« ^ » llFiLälabr.^al'Ia-t'a-ujzi
(aus Calabrien) ^uäreas, O. 89, L

.

402a.

Bierstimmiger Satz ohne Text; wahrscheinlich

identisch mit ^näreas (maxister); siehe ^u-
äieas.

^onrout, 5«. (toront.) (Z. 88, f. 301b 0 Soreus

r«sa3v.: t'
.

351 a ?»uizs lin^u» 4 v.: O. 89,

k. 47 a eine Messe Cr«uru«nn; (Z. 89, f
. 258 a

ll'orour) Messe mit dem Motto „Äo^el" im

Tenor.
Velnt, «ilet (Egidius). 0.87, f. 56» Sume

«nmmi tu ?atris uniee 3 v. (Egidius velut).
Verden«, ^«. (Verdere) 0. 87, t'

.

165 b
, 0

vomiua Floriosa 3 v,: könnte auch Ver-

dere und llerbare heißen: letzteres wahr

scheinlicher auf k.244d, ^usDei: f. 220 Veui
«reator «pirirns 4 v. (llerbare?); t'

. 222»

Stirpsreizi» (Herdare?) L
. 247 b Lt in terra,

und t'
. 251b ein Motett mit sehr schwierig

lesbarer Abkürzung, die ick mit 6i«v. Latt.

aufzulösen versucht war. Die gleiche un

deutliche Überschrift findet sich auf k
. 258 b
,

bei dem Texte (Zauäens exulta ceunacum

buua villa, c>use tua per inerita eaput es

vo«itata Louärosi terra per «unctos u«u

sine causa. In te usm sita sacra stat ««-
«lesia, o^uam lunltum sauet» äilexit vir^o
Zlari» .... er^o ro^ewns .... o.uoä sein-
per «ennaeum ssrvat sd Koste maliirno."

Höchst wahrscheinlich is
t

die im Altertum

von den Kondrusen bewohnte Landschaft öou-

är«2 genieint, östlicher Teil der Provinz X»>
mur und südwestlicher der Provinz I^ütticn

mit der Hauptstadt Oine^. Der Komponist

gehört jedenfalls der niederländischen Sckule

an.

Vineenet. 0. 91, f. 73 K Messe 4 v. (in der
Libl. Ostens« zu Modena steht in Loä. U.
V. 10. eine Messe des gleichen Autors mit
den: Titel : „sntrepris suis" an fünfter Stelle ;

t'
. 179» eine Messe 3 v.

TaeKarias, äe l'eraeina (vielleicht Zacha
rias Nikolaus.) (Z. 87. k

. 164 K ?atrem ä«-

miuieale.

Nachträglich sei bemerkt, daß die Fo-
liierung der sechs Codices vom Unterzeich
neten stammt, da si

e in den Sammel

banden meist fehlte. Die anonymen Au
toren bilden in den sechs Bänden die Mehr
zahl; Angabe der Text- und Motivanfänge

wird also eine Hauptaufgabe der zukünf
tigen Herausgeber werden. Wenn auch vor

stehende Ercerpte einstweilen nur als kleine

Ergänzung der im ersten Hefte der Bau

steine (W. Dufav) aufgezählten Daten gel
ten können, so machen sie doch wieder

ans die glücklich entdeckten Schätze aufmerk

sam. Die zweiten Entdecker aber wollen

nicht länger säumen, die gewiesenen Pfade
breiter zu treten, Unrichtiges zu berichtige».

Unvollständiges z» ergänzen und Falsches

zu verbessern.

Daß eine Spezialstudie über die beiden

ähnlichen Codices in Bologna (I^ieeo mu-
sieale und Universität) und in der LiKi.
Lsteose zu Modeita erscheinen möge, nnd

dah diese bei Analnsiernng der Trient-
Wiener -Mannscripte berücksichtiget werden

müssen, is
t

selbstverständlich. Bielleicht dür

fen wir eine solche Arbeit in der Kivist»
musicale italiunä des unternehmenden und
opferwilligen Bocca zu Turin erwarten!
Rcgensburg, Kr. ^kav. Kaberl.

4*
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Beiträge zur Geschichte des katholischen Vrgelspieles.

se
r

Zweck dieser Arbeit ist, einer

seits bei den katholischen Orga
nisten das Interesse für unsere
Meister wach zu rufen, wie auch

die Protestanten mit Recht auf ihre Heroen
hinweisen, anderseits die Resultate meiner

seit fünfzehn Jahren betriebenen Forschungen
späteren Arbeitern als Anhaltspunkte zu wid
men. Der Notwendigkeit und Verdienstlich
keit dieser Studien wohl bewußt, edierte ic

h

zur Popularisierung meistens unbekannter

katholischer Orgclkomponisten zwei Orgel

bücher. Zur Fortsetzung dieser Studien
reichen jedoch Zusendungen von Orgelwer
ken behufs Durchsicht nicht hin; Mitar
beiter sind notwendig, welche einzelne
Werke, Meister, Epochen selbständig zur
Bearbeitung übernehmen. In Rat und That
will ich gerne stets beistehen, aber auch jede
hilfreiche Hand mit Genauigkeit und dan
kend registrieren. Was gesammelt wurde, se

i

einstweilen als litterarischer Beitrag dem

kirchenmnsikalischcn Jahrbuch einverleibt.

I. Anton Iranz MaichelöcK,

Sohn des Sebastian Maichelbek und der
Anna Maria Köchin (Koch) is

t geboren am

6
. Juli 17022) in Reichenau bei Konstanz

E, v. Werra, 1
.

Orgelbuch, Aus Ori-
ginaldruckcn und alteren Handschriften gesammelt
und nach A, G. Ritter's Grundsätzen mit genauem
Finger- und Fußsatz versehen. Preis im Buch
handel 1.50, durch den Herausgeber und H

.

Pa-
welek in Regensburg 1

.

Dieses 52 Seiten
füllende Hoch-Quart-Heft enthält neben bio-biblio-
graphischen Notizen und einer Abhandlung über
Registrierung der Orgel, 44 Seiten Orgelslücke
u, a. von I. C. Ferd, Fischer, I. I. Frobergcr,
P. lieber, K. Kold, Georg und Gottlicb Mufsat,
Murschhauscr, F. Nauß, I. Seegr.
E. v. Werra, 2. Orgelbuch. Dieses Buch

enthalt neben Orgelstücken von schon genannten
Komponisten noch solche von H

. d'Anglebert, F
,

Fon
tana, G, Pasterwiz, Jean Titclouze. Im Buch
handel .tt 1 öö; durch Unterzeichneten und ,i>.Pa-
weiek lohne Porto) ^ 1

. - . Diese zwei spott
billigen Sammlungen haben in erster Linie den
praktischen Organisten im Auge; da aber ganz
genau nach Originaldrucken ediert wurde und diese
Sammlungen durchwegs nicht neugcdruckte
Nummern enthalten, dürften sie auch für jeden
Musikljebhnber von hohem Interesse sein. Eine dritte
Sammlung von mehr praktischem Interesse is
t

schon
seit Jahren im Manuskript vollendet. F. H
.

-> Diese Notiz aus dem Taufbuch von Rei
chenau verdanke ic

h

dem dortigen Pfarrvcrweser,
H, H

, Meinrad Mayer.

(Baden). Er war ?rszssntariu3 lind ?er-
»ärius am Münster in Freiburg i. Br. und
starb am 14. Juni 175«, 47 Jahre alt, da
selbst.^ Die in italienischer Sprache ver

faßte Widmung des ersten Werkes belehrt
uns, daß drei hochgestellte, im Werke ge
nannte Herren unseren Maichelbek zur Aus
bildung iil der Musik nach Rom sandten.^)
Von Franz Anton Maichelbek

stammt: Die auf dem Clavicr spielende, und
das Gehör vergnügende j Cäcilia, j das
ist: ^ VIII. Lonatrn, ? So nach der jetzigen
Welschen Art, Regel- und Gehör-mäßig
ausgear- ^ beilet, sowohl auf denen Kirchen-
als Zimmer-Clavieren zu gebrauchen, und
in unter- ^ schiedliche Gemüths- und Ohren
ergötzende Stuck ausgetheilet seynd, j deren

I. bestehet j In einem ?rgzwliiu, ^IleAr«,
Variatio, Button«, und II. In
lüäppriLci«, ^Ile^ro, ^ris,, j ^äkAiu. und
?rest«. III. In einer ^,rieu niit 4. Va-
riationen, Irio, et ^Ilegr«. IV. In ^,lle-
mande, ^ Oavotte, Älenuet, Irio, Louree,
.4.rig, Ficilisus. V. In einem Adagio,
^.lleZro, Laprioeio, ^.riit, ! lVIeuuet, 6i^^a.
VI. In <Üäpri«oio, ?ästorellg,, ^,1leAr«,
^.lleiusnäe, Nenuet, ^riä, (»igA«- !

VII. In einer ^oocata, ^Ilemanäe, Our-
reute, 8g,r»bklii<Ie, ^riu,, LliMs,. VIll. In
eillcm i t^rssluclio, ^,llem»n6e, dvrrente,
6iA<;ä. ! In öffeiltlichem Drlick heraus gc-

^
)

H
.

H
. Dompfarrer F. Schober in Freiburg
hatte die Güte, nachfolgenden Auszug aus dem ^U>
der mortuurum" der Münstcrpfarrci Frciburg i. Br.
zu senden: »l7gl> ^is äeoima qusrt» Äensis
Zunii mau« eir«s K«r«m sextsm po»t uetickus»
n»m aeßritu^inem orunibus snte» Norientinm
»snotissimis sserumentis rite munitii8 pie in Lc>-
min« «u« ubliurmivit >m6um Reveren«^u8 »«
O««Ii8simus II, »vviLvus Xntoniug UaieKelüeclc,
«s»e IKI^ise Osng. Professor linFU»« Itslies«,
so Venprsbilig Ospituli ?ribur^ensis ^»rstus, ne«
nun Ven>« LKori t^rkesentarius, «rF»ni8t» maxims
virtuosus , «epultus in nostrate L»8ilic« L. V.
ölaii»« in Ooelos »gsumptae <1is I5t» efns6em,
««mitsnte funu« tot» veois ?r»ssentin.^ t^rae-

8sntarii sind die früher und jetzt am Münster an
gestellten Geistlichen, also der Pfarrer und seine
Hilfspriester. Sie heißen mit einem Sammel
namen ?rsesenti». Zur Zeit gehören dazu der
Dompfarrer, die Dompräbcudore, Bencfiziatcn und
Cooperatoren

^
)

„Kli riner«8ce perü, «Ks von poterü iu
t»I riugr»üisrmi 6ei kavori, 6ei c>u«Ii I« Vostrs

ß«ner«8itü per «oltivarmi nella mu8ie», invigii»

6omeue »I ?srn»880 6'ogni Virtü 6i kiom» K»nn«
pre8v 6

i «umulsrmi,^
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geben ! durch den geistlichen Herrn k>un-

«isoum ^,utouium ^laickelbek, j I^inAUke
Itälicse k^rutessoreiu, und ?r«seutiäriuM
in dem Münster zu Freyburg, j Opus I. ^
Augspurg, drukts und verlegts Johann Ja
cob Lotter, 1736. l)
Das Werk is

t

flir das Clavier bestimmt,
trotzdem die Vorrede Verwendung „sowohl
auf der Orgel als Leinbal«" versichert.
Tie Tonstücke sind sehr flühig und wohl
klingend geschrieben.

Das zweite Werk desselben Meisters b
e

titelt sich: „Die auf dem Clavier lehrende
Earcilia, > Welche guten Unterricht er-
thcilet, ! Wie man nicht allein im ?ar-
titur- Schlagen mit 3

.

und 4
.

Stimmen
spielen, sondern auch, > wie man aus der
?artiwr Schlag-Stück verfertigen, und aller
hand Läuft er- ! finden köne. > Darneben

auch die Regien zum eomponirev, sowohl
von denn ^«ntra-?uuet, als nach dem
jetziger Zeit ^ üblichen Kirchen- u. ^Kes-

tr»I>8t^Io, mit Beyfuguug vieler Lxemple,
nebst denen 8

. LKoral-Ionen, wie auch
denen ^lsniren zur Orgel, und 8

.

Kirchen-
1?oneQ mit Schlag-Stücken an die Hand
gibt, > In drey Theil abgethcilet, j als:

I. üs Llavibus, Nensuris st Xo-
täruW Valore, j II. 6e l^unäsmen-
tis ?ärtiturse, > III. mit Lxemplis
bonorum et Versuuru. ^ Denen ^Iu>
sic-Liebhabern vor Augen gelegt ^ durch ^

k'ränoiseuin ^,ut«nium Uaiellel»
t>ek, ^ I^ioguse 1t»lioss ?r«ke»s. und ?rse-
sentisrium im Münster zu Frcyburg. I

Opus II. j Augspurg, druckts und verlegts
Johan Jacob Lotter, 1737." > ')

Der 1. Teil (S. 1—90) behandelt in

der damals gebräuchlichen Weise die Lehre
des Kontrapunkts, der Fuge ") und bekundet

in zahlreichen Beispielen die gediegene

Schule. Der 2
. Teil — neu paginiert —

') Format: Quer-Folio. Titelblatt, Wid
mung, Vorrede und Tonsätze: sehr deutlicher Typen
druck. Die zwei ersten Blätter (Titel und Wid
mung) sind nicht paginiert. Mit Vorrede beginnt
die 1

. Seite; das Ganze umfaßt 89 Seiten. Das
Titelblatt gibt genauen Aufschluß über den In
halt des Werkes.

-) Format: Quer-Folio; das Titelblatt mit
der rückseitigen Vorrede ,?Ki1vmuse" und die zwei
seitige Widmung sind nicht paginiert; deutlicher,
großer Tnpendruck,

Im Bergleiche zu dem „1"raetstus musious"
des gelehrten ?. Meinrad Spieß (Augspurg, 174<i)
oder mit dem allbekannten „tiragns a6 ?«rnss-
«um" von Für, — nur in nuvs.

(S. 1-38) enthält die Lehre des General
basses, der sich eine kleine Anleitung über
Fingersatz anschließt; der Damnen wird

l in bekannter Weise (wie schon bei Amer-
bach's „Orgel- und Instrumenten -Tabu-
latur" 1571), mit 0, die übrigen Finger
werden mit 1, 2

,
3 und 4 bezeichnet. Der

für unsere Zwecke interessanteste Teil is
t

der 3
.

(S. 1—60), welcher Orgelstücke ent
hält. Dieser Teil is

t mit „Lxempl«,
noruW et Versnuin" überschrieben. Da
das Werk von großer Seltenheit^) ist, er
laube ic

h mir den Inhalt näher anzudeuten:
„?rirui 1'oni ?r«1u6ium". 5 Versetten
und „winsle Lappricci«" ; 2. loni-kr«-
luclium, 5 Vers. u. 1?ugu,; 3

.

I^oui r'rssl.
et ?"«ceatä, 6 Vers. u. finale; 4. I'oni
?rsel. (sehr klaviermäßig), I?uZä, 3 Vers.

! U. Sinais; 5. loni ?r«zl., I?ugä U. 3 Vers. ;

6. ?oui ?rse1., ^uZs, u. 3 Vers.; 7. 1'oni
?rssl. U. 4 Vers.; 8. I'oni ?»O«g,t«,, t?uga
u. 1 Versett. Dieser Teil verleugnet nicht
den Geist der Zeit (besonders in den ?rse-
luäien und loocaten); die Tonstiicke sind,
wie im Opus I., sehr fließend geschrie
ben und verraten die leichte Beherrschung

der Formen: weniger markig als ge
fällig. Das Pedal wird, wie bei der süd
deutschen Orgellitteratur gebräuchlich, nur
bei langgcdehnten Noten angezeigt; der
Grund hievon is

t in dem mangelhaften
Umfange der damaligen süddeutschen Or
geln zu suchen.

Als 3
. Werk nennen einige Biblio

graphen „6 pompeuse, »eküne, leiokte

! uncl aut? 6en neuesten st.vluin für s,Ne
Lnöre ckienliene Glissen. I^re^burA i. ör.,
dei Sctiäll, 1739". Leider konnte ic
h —

trotz vielen Nachforschungen — kein Exem
plar aufsindig machen. In der Vorrede
zum Opus I. stellte Maichelbek Messen in

Aussicht; „item, schöne noch nieniäKIen
gehörte Vespern". Ob diese Vespern er

schienen sind, meldet niemand. Maichel
bek wird in den meisten Lcricis genannt,

z. B. bei Gerber, Fink, Mendel-Reißmann,
Fetis und auch von Adolf Prosniz („Hand
buch der Klavier-Litterawr von 1450—1830.
Wien, Gerold, 1887", S. 49). Von dessen
Werken besitzt die Bibliothek des Joachims-
thal'schen Gymnasium in Berlin den dritten
Teil von Opus II. ; Rod. Eitner weiß sonst

^
) L, Liepmannssohn-Berlin fordert für den

3
. Teil allein (Katalog 119) 30 .«.!
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keinen Fundort namhaft zu machen. Ich
bin in der Lage über je ein tadelloses Exem
plar von Opus I. und II. zu verfügen. —
Eine eigentümliche Überfetzung mußte sich
das Wort „prseseutisrius am Münster zu
Freyburg" bei Fetis gefallen lassen durch
„deäesu 6e 1s, eatkeäräie 6e ?re^berZ"
lsi«!). Keine einzige Nummer is

t aus den

genannten Werken neu gedruckt worden.

2
.

Karlmann Kow
war Benediktinerpater der Abtei Aspach ^

)

(Aschbach, Asbach). Obwohl ?. Kolb in der
Vorrede seines unten näher beschriebenen
Werkes zwei weitere Sammlungen in Aussicht
stellt, welche neben den im „Oertameii" b

e

handelten 8 Kirchentöncn noch die übrigen
16 Tonarten („so von einigen tkeils öe-
peiicleutes, tkeils ?ict«s Aeueuut ver-
äen") enthalten sollten, so wurde dieser

Plan nicht ausgeführt. Das is
t

sehr zu b
e

dauern, denn wir haben in der ersten Hälfte
des 18. Jahrhunderts keinen katholischen
Orgelmeister, der neben Gottlieb Muffat,

I. Ferd. Fischer und Murschhauser gestellt
werden könnte, als Karlmann Kolb und

zwar durch sein Werk:

„Lertämen > ^eouiurn ^ ici est
I^usus Voeum ivter se iuvooue, s (!on«er-
wutiurn, Routinen« > ?ri»smkul»,,
Versett: ätczue <üa6entiäs, j sii «et« tonis. j

?ars prirns. ^ ^utk: Ksverenciö Ott»

rolvmttuu« «»Id, j 0rä: 8
. ?. L. ?ro-

fesso in ^spack. > Kupferstich von Chri
stian Leopold in Augsburg, der mit seinem
Pater der musikalischen Welt prächtig aus

gestattete Kunstwerke bot; ich erinnere hier
blotz an Fischer's „^riactue" (in meinem

1
. „Orgelbuch" näher beschrieben), Gottlieb

Muffat's „Oompouiinent'i" unter vielen
Werken. Das Druckjahr von Kolb's „Oer-
tarnen" verrät folgendes Chronogramm des
Titelblattes: „I^äVDetVr I)e V.«, et Vnl-
Versa opera Del. In sseOVI^" (1733).^)
Format: Quer-Folio. Dieses 43 Seiten

füllende Werk gibt uns das Bild eines ori-

') A. G. Ritter liest fälschlich Ansbach;
n^spaen, sin LenediKtiner Kloster im Lisstlium
?»ssu» und dein LsiriseKeo pkle^AerioKt (Zriess-
d^cli, ^visvnen l^farrkireo und RiedenburA ge-
legen". Iselin , „Heu vermelirte» Historisen-
und 6eogr»pl>isvl>es ^»gemeines I^exieon".
L»ssl 1726.

^
) E, L. Gerber gibt in seinem alten Lexikon
fälschlich 1750 als Erscheinungsjahr an; vielleicht
eine spätere Auflage?

! gincllen, tüchtigen Meisters; keine Nummer
ähnelt, obwohl durchwegs von geringem

! Umfange, mit der andern. Wenn auch dann'

und wann der Zeitgeschmack Kolb's einen
Stempel aufdrückt, begrüßen wir in dieser
Sammlung doch eines der allerbesten Orgel
werke aus dieser Epoche. Mendel-Reiß-
mann, Schilling, Riemann, Kornmüller ?c.

^ erwähnen Kolb nicht; wohl aber E. L
. Ger-

! der im alten Lexikon und nach ihm Li-
powskv und Fetis, wie ein verunglücktes, miß
verstandenes Citat uns belehrt. A. G. Ritter
würdigt ihn im Werke „Zur Geschichte des
Orgelspiels" (M. Hesse's Verlag. Leipzig,
1884) und druckt das l. ^rselugium des
Werkes ab (mein 1

.

„Orgelbuch" enthält

3 Nummern dieses Komponisten); sonst is
t

l

nichts von ihm bekannt, als eine ?ugliette
in „Oä6eri?eii , Versettev ete." von Ett-
Riegel (Regensburg, Pustet) aber ohne
Autorangabe.

3. Hctavia« Banzau
war Dekan des Klosters der regulierten

Chorherren zum heilige» Kreuz in Augs
burg, wo er, einer ansehnlichen Familie
entstammend, geboren wurde. Er lebte
gegen die Mitte des 18. Jahrhunderts und
that sich in seiner Gegend als Organist
und Komponist hervor. Das einzige Werk,
welches von ihm bekannt und unten näher
beschrieben ist, stempelt Panzau zu einem

sehr gut gebildeten Tonsetzer, der gegen
den damals herrschenden Geschmack der
Zopfzeit Front macht und sich iu den 16
Fugen als Anhänger der strengeil Schule
bekennt. In denselben Räumen lebte in
der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts
ein nirgends erwähnter Pater Ludwig Zö-
schingcr, der von 1761— 1769 zwei Werkes
edierte, von welchen auch das zweite (mir unbe

kannte) für Klavier geschrieben zu sein scheint.
Es folgt nun der vollständige Titel des

oben erwähnten Werkes von O. Panzau:

^
) L, t^,, lZsrber, ^It. I^exievn II, S. 7«

nach Stettens „^uffsburger XunstAeseKiolite".

^
)

„Ooneors Oigitorum j Oiüeordia ^ seil ^

! IV ?srtli!ke ! » j Ii, ?, I^udovivoAösvKinger,
Okn. Reg, Sil kz, Lrueem August« j ?rofes80.

, Xngust« Vindelieornm ^ LumptiKus Zoannis ^la»
oobi I,otteri Hssredum, 1761," Ein zweites Werk,
das in Kehring's Bibliothek versteigert wurde, be
titelt sich: ,,?Kilomel» orgsnien in v^mb»li8 ca-
Nora 8eu ^»rtlii« sex modein« «t^Io et tseili
sveomodlltle, ^ug -Vindel, 1769. ?«Ii« obI.
Wer kennt letzteres Werk und Biographisches dieses
Meisters, der in keinem Lexikon zu finden ist?
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Ooto ?«uium j L««Ie8iä8tio«> ^Orgs,-
»ieum: j 8«u ^ ?ug« > ex ^Oct« ^uui8
Loole8iä8t,ioi8 , j 8tvlo gravi, > zuxt» re-

Suls8 > t^onträ ?u»eti 6uplioi8 »6 Oets-
VÄin, > a6clito etiam ^N«tu 0«utr»ri«
«läboiätss, j »6 U8nm Loe1e8i»rllm, i pro
Oköoi« LKorsIi ^Lud OKerwrio, st Lnni-
munione, > äestiustss; j Orgs.nve6i«,
Harum körte peouris, latzorautilzus, j sut
ut Vg,rietä8 äeleotet, j lukevti »niiu«
Ooininunivktie ^»rninim« Luruu6em (Hol-
leg», ^Ootäviau« ^äussu ^ <^g,u. lieg,
3. <^r. ^ugu8tse Vinäei. >Oeoau«. > (üum
(?ratis et ?rivilegi« 8g,«rss (!se3äre«e
^läje8t»ti8 I LIiri8tiänu8 I^eopolä excuä.
^ug. Viuäei.

Auf dem Titel folgen zwei nicht paginierte
Seiten Vorrede und 32 paginierte Seiten Noten. ')
Keine einzige Nummer ivurde im Neudruck bekannt,

4. Placidus Mötsch
war Benediktiner der ehemaligen bayerischen
Abtei Roth. Nach dem in Kupfer gestoche
nen ersten Teil der „I^it!ß!«8g," z» urteilen,
muß Metsch gegen Mitte des 18. Jahr
hunderts musikalisch thätig gewesen sein;
leider konnte ic

h keinerlei biographische No

tizen noch andere Werke des Meisters auf
finden. Obiges Werk betitelt sich:

16 e8t: ! ?r«aintzulä 6uo Organivs,
oum H'ugi8, exornatk j v«,rÜ8 Lguris,
8vnc:or>ätj«niKu8 touisczue olir«m»,ti«i3,
fäeili tämsn metknä«, j oomposits, ^ s

,
^

Ii: ?: ?Iseiäu >1et8«K 0: 8: Leos-
clieti in Lxerupt« ^lonssteri« !

Iiotnen»i acl 88: !Vl»rinuW et ^uisnum
prope Öenum pr«ke88o. I ?ii.r8. I. ! l^xe:
Vitus öältn. rienning ^«rimkerg«.
Format: Ouer-Folio; schöner und durchwegs

sehr sauberer Kupferstich-, Rückseite des Titel»
blattes is

t

leer. Das mir in fliegenden Blät
tern vorliegende Exemplar hat weder Widmung
noch Borrede.

Das 1
. ?rseluclium (S. 1- 3) ist in

dorischer Tonart und in sehr freier Weise,
wie man gegen Mitte des 18. Jahrhun
derts die alten Tonarten zu bearbeiten

pflegte, geschrieben. Von diesem in Slid-
deutfchland lebenden Komponisten is

t der

obligate Pedalgebrauch und sogar das tiefe
L.8 und tti« notiert, was ein vorteilhaftes
Licht auf Orgelbau und Orgcltechnik wirft,

') Diese genaue Titelangabe verdanke ich der
Güte des Herrn Professor vi-. H
,

Strahl in
Gießen.

allerwenigstens das ungebrochene Pedal
bedingt. Vou der folgenden Fuge <S. 3

-

bis 6), bei der Dom. Scarlatti mit seiner
allbekannten „Katzenfuge" allerwenigstens

Patenstelle versieht, mögen hier die An-
fangs.akte stehen.

ste.

Auf der zweiten Hälfte der ti
.

Seite

beginnt das 2
.

?r«!uci!^m in
O-ciur, worin

sich gebrochene Akkorde breit machen; 14

Takte lang besteht die zweite Hälfte des

Taktes jeweils aus der Wiederholung der

ersten Hälfte (vermittels Ncpetitionszeichen),

was zur Charakterisierung des Stiles b
e

sonders erwähnt sei. Die darauf folgende
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Fuge möge hier bis zum Eintritt des Ge
fährten (oomes) stehen:

sto.

Vorliegendes Heft verrät Gewandtheit
und Geschmack im Tonsatz, so daß ic

h b
e

dauere den zweiten Teil der „I^itiZioss,"
und den „0,'^äu«6uL" nicht zu kennen.
Der Titel des letzteren Werkes lautet nach

L. Gerber, a. Lexikon (I., Spalte 935):
.,OrAäuosäu8 ^eolesiasztioo-sulious, ^u>
tic« eocle8is,stic:u8 , «xkiveu8 vs,ri«8 mo-
<jul«8 rllU8ic«8, täm in (üävie^mdälo,
curs,ruW levameu, tum iu l)rAg,u« pro»
<Zueeu6«8, omuibu8 ÄIu8ioss äniätorikus,
uisxirus vero t^rouidus «tkertur (I^orimd.
1704). Als Druckjahr der .,I.itisi«8ä

'

gibt E. L
.

Gerber 1759 (nach der Vor
rede?) au. A. G. Ritter hat keines seiner
Werke gekannt, wie auch keine Nummer in
Neudruck verbreitet wurde.

5
.

Marian Königsperger
(1708-1769).

Königsperger is
t

am 4
.

Dezember 1708

zu Roding (Oberpfalz — Bayern) geboren;
seine Eltern brachten ihn in die Benedik
tinerabtei Prüfening (Prifling) bei Re-
^ensburg, wo er in die dastge Real- und
Singschule aufgenommen wurde. Da Kö
nigsperger zum litterarischen Fache, trotz
guter Anlage, wenig Lust zeigte, entschloß
«r sich als Laienbruder den: Kloster zu die
nen nnd hat sich im Umgange mit Mei
stern in der Kunst soweit gebildet, daß er

nicht nur durch sein tüchtiges Orgelspiel,
sondern auch durch Kompositionen für die

Kirche und für das Thealer allgemein b
e

kannt wnrde. Er erhielt in der Folge auch von
verschiedenen Seiten Aufträge, bis er end

lich mit dem in der musikalischen Litteratur
des 18. Jahrhunderts sehr bekannten Ver
leger Lotter in Verbindung kam; letzterer
bekannte es nachher selbst, daß er die Grund
lage seines Wohlstandes der Herausgabe
von Konigsperger's Werken verdanke; gegen
20 Werke erschienen auch bei Lotter. Ko
nigsperger's Bemühungen fehlte auch der
pekuniäre Erfolg nicht, welcher es ihm ge
stattete, für seine Klosterbibliothek mehrere
kostbare Werke zu kaufen; ferner ließ er

nach feinen Angaben eine neue Chor
orgel erbauen und die große Orgel ver

bessern. Vorzüglich unterstützte er die Pro
fessoren bei den Editionen ihrer Werke mit

schwerem Geldaufwande; denn wer immer

zu einem litterarischen Unternehmen Geld
brauchte, fand den demütigen Klosterbruder

zur Beförderung der Wissenschaft, ohne An
spruch auf Dank oder Ersatz, stets bereit.
Königsperger starb den 9

.

Oktober 1769,
bedauert von seinen Mitbrüdern und allen,
die ihn kannten. Rupert Kornmann, der

letzte Abt des später aufgehobenen Klosters,
geschätzter Schriftsteller, hat von Königs-
pergcr eine kurze Lebensbeschreibung in Li-
powsku's „Bayerischen Lexikon" (München,
1811), S. 152—155, geschrieben, welche

ic
h

hier benützte. Leider hat Kornmann
die Aufzählung der Werke Königsperger's
unterlassen, was ic

h unten versuche. ') Wer

') Verzeichnis der Werke M. KSnigs-
pergers :

1
) ?KilomsI» susvitor äeosntsvs Isuäes clivivs,»
«ivs VIII «tkertori» pro omni tempore «t
vsriis solsmnit»tibu8, »ämoäuisntibu» 4 Vo-
oibus obligstis, I Violinis »eoesssriis, 2
rinis vel Oornibus »ö libitum, so össso ge»
nersli. Opus II. Kstisbon«, 1741. i°ol.
Die Musiknoten in Kupferstich.

2
) "I'Krenoäis Luvidio» et ölarisn», seu psslmu8

VI. öligerer« et II. stabm mater, » 4. Vo»
«ibus obligstis, 2 Violinis nsoesssriis, 2 Oor.
nibus s,ä libitum, »« guplivi Lsss« generali;
tolio. Opus III, ^.u^st« Vin6el!ooruin.
1743 (fälschlich 1643 bezeichnet). S

,

2
. Kr. 15.

3
) IV Vesper« c>«Oominio«, L, V. 2I»ri« et

Xpostolis, uns «um psslmis ingititiis pro
vsrietats ?estorum : IV. ^vtipkonss cke es»
äem L, Virgins, ä 4. vooibus obligsti», 2

.

Violinis neoss8»riis, 2
,

Olsrinis vel öornibus
et ?^mpsnis »6 libitum, «um guplivi Lssso
ffenersli. f«I. Opus V. ibid. 1743. «. 2

.

Kr. 15.

4
) XVII OKertoris pro ?estis Oomivi, L. V.

Älsrii« et sanotorum, nee non pro omni tem-
pore, ä 4. Vveibus obligstis, 2

. Violinis
neee8s, 2

,

Olsrinis vol Oornibus libitum,
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die Lücken ausfüllen kann, is
t um Zusen

dung solcher Notizen, behufs späterer Ver

se äuplioi Lssso generali, kol. Opus VIII.
idiä. 1744. «

.

1
. Kr. 40.

5) XII Lonst» «vnoertsntes pro Nissis solo»
mnibus, s 2

. Violioo Lrinoipsli. Violino I,

Violin« II ^.It« Viola «bligsts, st äuplioi
Lssso gsnersli. kol. Opus IX. idiä. 1745.
K. 2

.

6
) VI Ais»« solemniores, uns «um Nvmn« ^m>

brosiano Is Osum I^suäsmus, s 4. Vooibus
«bliest. 2, Violini» neoess. Xlt« Viols, 2.
Olarinis, vel Loroidus et l^vmpanis sä libi-
tum, ao äupliei Lasso generali, kol. Opus X.
ibiä. 1747. «. 3. Kr. 3«.

7
) VI Stsbst Mater, » 4. Vooibus obligst. 2.

Violinis neoesssrii» so äuplioi Lasso gens-
rali. ful. Opus XI. ibiä. 1748. Kr. 24.

8
) LuoKsristioon «omplootsns, VI. Otkertoris äe

8L. Saorsmento Luodsristi«. VIII Hvmnos
moäulstos psnge Lingua, I, Otkertorium äe
nomine ^esu, Ouibus seoeäunt- I

, ^ris 6s
ksssione Oomini. I, IIvmnus. ü'eOeumDsu-
äsmus, s 4. Vooibus obligat. 2

. Violinis
neoessar. ^.It« Viola, 2. Olarinis, vel Lorni-
bus et ?vmp»»is »ck libitum, ao äuplioi
Lssso gsnersli. kol. Opus XII, idiä. 1743.
«. I.

9
) Vesper» rurales, «ontinentes omves Lsal»

mos per snnum, quibus »ooeäunt IV ^vti-
pbon« äe L. V. Asria, s 2. Vooibus neoess.
«um aliis Vooibus, 2. Violinis, 2. Olsrinis
et Ivrapsvis s<I libitum, «um Orgsno st
Violov«. kol. Opus XIII. ibiä. 1755. Kr. 5«.

I«) OvtKars vsviäiva. Lsslmi Vsspsrtioi, I. Lro
?estis Oomivi, et Oominies. II. Do L. V.
Asris. III. Os Lsnotis ^postolis. Una «um
IV L.ntipKoois äs L, V. ölsris, » 4, Voei-
bus ooneertsntibus, 2

. Violinis ne«e». 2. LIs»
rinis vel Lvrnibu» et Ivmpanis aä libit. so
äupliei Lssso generali kol. Opus XI V. ibiä.

S
.

2
. Kr 15.

11) ssx Miss» solemniores «um llvmno Veni
8. Lpiritus, 2. Violinis neoess. 2

. Llsrivis
vel Ooriiibu», et Ivmpsnis sä libitum, «um
äuplioi Lasso generali toi. Opus XV, ibiä,
175U. « 2

. Kr. 24.

12) LvmpKoni«, s 2
. Violinis neoessariis, ^Ito

Viola obligsto, 2. Olsriois et 1'vmpsnis sä
libit. «ov Orgsno. kol. Opus XVI. ibiä.
17S1. g. I. Kr. 15.

13) VI I>vts„i« nov« Dsuretsn« solemnes, äs
L, V. Asris, u 4

,

Vooibus oblig. 2. Violinis
necess. 2

. LIsrivis vel Oornibus et Ivmps-
nis »ä libitum, a« äupliei Lasso generali,
fol. Opus XVII. ibiä. 1753. tl

.

2
. Kr. 24.

14) (lertainen Musivum «ompleetens VI. Oon-
oerta «ommuvia et II. kastoritis, sä t'scilem
«u^usvis usum sooommoäata. Orgsno I>rin-
vipali, 2 Violinis et .^It« Viola nevesssriis,

2 LIsrinis vel Lorvibus «t Viulin«eIIo aä
libitum, kol. Opus XVIII. idiä. 1754.
S. I. Kr. 15.

15) VI I^vtani« rurslss, oum VI, L.ri« germs-
nie«, äs S. V, Asri», n 2
,

Vooibus neoess.
et sliis sä libitum, 2. Violinis, 2, Olsrinis et

Haberl, K. M. Jahrbuch I8S7.

Wendung, dringend gebeten. Ich schließe
diesen biographischen Teil, mit Kornmann's

Ivmpunis psriter aä libitum, Organ« et
Violov«. neoess. kol. Opus XIX. idiä. 1755.

«
. I. Kr. 3«.

16) II Aiss» äs Requiem, et II. Ribera, » 4.

Vooibus obligstis, 2 Violinis neoess, 2, Lor-
nidns ex O. sä libitum, «um Organ« et Vis»
ionosllo. kol. Opus XX. ibiä. 175«. S. 1.

17) I. Otkertorium. I,suäetur ^esus LKristu»,
sivs Otkertorium pro omni solemnitats et
äs lempors, ü 4. Vooibus et 2. Violinis
neoess. Ölsrinis vel Lornibus ex O sä libit.
oum Orgsno et Violon«, fol. ibiä. 1756.
Kr. 12.

18) I Otkertorium äupliei 1°extus pro omni "Dem-
pore, I. Later nostsr. II. ösneäiots Lanota
Irinitss, u 4

,

Vooibus et 2
,

Violinis »eoes»
sarii», «um Organa et Violono. kol. ibiä,

1757. Kr 12.

19) ?!ngerstreit oäer Olsvier-IIebung äurob ein
?r»zsmbulum unä ?ugen, so mit sobsrken
Karten unä v/v!«den 'I'onon vermengt, kol.
Xugsdurg. 1760. Kr. I«.

20) Oer v>'«nlunterviesens Llsvisr-LeKIiler, wsl»
obem nivdt nur äie vsdrs unä sivders ?un-
äsments üum LIsvier auk eins leiobts ^rt
beigedraobt, sonäsrn suob VIII I^razsm-
duls, XXIV Versetts unä VIII ^rien oäer
Oslsnterie- KtüvKs aus allen 'Ikonen üur
Hebung vorgelegt weräen. 4, ibiä. 1761.
Kr. 24.

21) Laoritioium j Natutinum ^

VI, Ilissis j L«»
lemoibus, ^ 4

. Vooibus obligstis, 2 Violinis
nsoesssriis, ^ 2, LIarinis, vel Lornibus, et
Ivmpanis ^ sä libitum, j oum äuplioi Lasso
generali j aävrnstui» ^ s j L. ?r. Asnisno
Xüvigspsrger , j O. 8. U. in Lxempto Alv-
nssteri« l'rütlingensi j ?rokesso. ^ . OpusXXI, j Lstisbonsz NOOci^X > Sumptibus
^osnuis Aliobaelis öobnnä, ^ I,uäi magistri
et Xritbmetrivi. ^ Ulm«, ex «Mein» Ldri-
stiani Illrioi ^ugneri, (Bantus u. ^kenor in
mcincm Besitze,

22) X Lantatsz, äo L, V. Zcksris, «ommuni
Lanotorum, et pro omni tempore, ä 4. Vo-
«ibus obiigst. 2

. Violinis neoess. ^Ito Viola,

2
. Llarini» vel Lornibus s>I libitum, «um

Orgsno et Violuno. kol. Opus XXII, ibiä,
1763. S

,

2
.

23) VI Mssiv solennes, c^usrum ultima äs Le»
<zuiem, a 4

. Vooibus obligstis, 2
,

Violinis
neuess. ^Ito Viola, 2

. Olsrinis vel Lornidus
et I'vmpsno sä libitum, so äuplioi Lasso
gener. kol. Opus XXIII. ibiä. 1764. «. 3.

Kr. 45.

24) II Vesper« äo Dominica «um Lsalmis äs
L. Virgino, ös. Xpostolis, et resiäuis per
annnni quibus aooeäunt IV. ^ntipkon«
Marian« » 4. Vooibus obligstis, 2. Vi«-
livis oeoesssriis, 2

. LIsri». vel Lorn. et
?vmpsnv sä libitum. ^« äuplioi Lasso
genersli. ^uxta moäernmn Ltvlum visbo-
rat«, kol. Opus XXIV. ibiä. 1767.

25) ?r«sinbulum «um Kugs tsoili metkoäo eis-
borutuni, primi 'I°«ni. 4

. ibiä. Kr. 12.

i>
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Worte»: „Seine (Königspcrgcr) sittliche
Charakteristik war eine zuvorkommende Will
fährigkeit, Genügsamkeit, Reinlichkeit, Hoch
achtung gegen Gelehrte, ein gottseliges Be

tragen ohne Heuchelei, vorzüglich eine sanfte,

nie unterbrochene Fröhlichkeit, das Zeichen
einer harmonischen Seele und wahrer Her

zensruhe."

In der Vorrede ,,^ä ?KiIoinusum" von
X". 24') stellt Königsperger noch ein 25.
Werk in Aussicht, das ic

h leider nicht auf

finden konnte.

Unter genannten Werken könnten zu
unserem speziellen Zwecke kaum 19 »nd

20, dafür aber X". 25 in Frage kommen;
beide erstcrc Werke besitze ich nichts, von
25 geht mir die letzte Fuge aus dem

8
. Tone ab.

Von diesem Werke erschien 1749

Illllium und Fuge im 5
. Tone; ich lasse,

statt weiterer Auseinandersetzung, die Vor
rede (,,^6 ?KiI«>!^ln»um") folgen: ?r».>-
58N8 cum I?u<zg. k'rssluäiurn qui cerriis,
ii« exiLtimes, ms illis sirselusisse, qni in
arte >ls<ristri g,uäiurit, seä in«ipi«ntibu«,

qui, quo Läiicitius iu äoino Dsi lucliiiit.
in siiuililzns »ese exercsaut. ?u<Z!iiu s

i

?r»»mbulum «um ?u^s ksoili m«tkn,j« eis-
borstum, se«un,>i "I'oni. 4, ikiä. Kr. 12.
?rszsmt>ulum «um ?ug» ksvili metk«6n eis-
borstum, torti! ?uni. 4. >bi6. Kr. 8.

?r»z»ml>»Ium «um ?u°^» k»«ili mstlicxto «Ik-
boratum, quarti 'I'oni, 4. ibicl. Kr. 8.
?r»z»mb„Ium «am f»viU metkoclo eis-
bvrstur», quioti I'oni. 4, idick. Kr 8

.

?r»Zämb»Ium cum ?uga tavili metliag« vis-
boratum, soxti 1'oni. 4. ikicl. Kr
?r«»mbu>nm cum t'u^s s««ili metliocio ei»-
borutttiu, septimi loni. 4. ibicl. Kr 8

,

?r«»mbulum «um ?u^» ksoili mstkoän
burstum, c>«tsvi 1'<,ni. 4. ibiä. Kr. st

.

„Was ich übrigens letzthin versprochen mei
ner alten Noten-Feder fcncrnbend zu geben, um
mich außer der Ton-Kunst, auf die Haupt-Kunst,

wohl zu sterben, desto ruhsamcr verlegen zu
mögen, ein solches habe ic

h

würklich in das Werk

zu setzen angefangen; und war ich schon an deme,

diesem 24. Operi mein danknchmiges Vale denen
gedultiaen Liebhabern meiner Noten zu geben,
wann nicht nebst diesen Vespern, ein noch kleines
Werkleiu, bestehend nur in 2. guten Messen, u,
Ottortorien, zu guter Nacht würklich auch unter
der Presse wären, u. vermuthlich in Zeit 4

. Mo
naten zum Vorschein zu trctten die Ehre haben
wird Selbes XXV. Wcrklcin hat eben
die Zahl eines Viertel —Hunderts, von dem
nicht abzuweichen, die Verweilung dieser Vespern
mir Gelegenheit gegeben hat."

2
) Rob. Eitner teilt mir mit, dast das „Bri
tische Museum" in London 1 Exemplar des „?in-
x«r«rr«it" besitze.

pru5eo,ui tüiuerit, euve, ne uimiuin kn-
Lancia tidi suHeotum etruAiar.

Erst 1755 folgten l'ouus I
, II, III,

IV, nachdem der V. Ton um 1752 schon
in 2

. Auflage erschien; die übrigen Töne

erschienen 1756.

Format: Klein- Querquart; Typen-
Notendruck.

Es möge hier noch ein Teil der Vor
rede zum zweiten Tone Platz finden:
„Gleichwie in allen meinen OperiKu«, und

auch in diesem mein Haupt-Abseben ist,

daß dadurch denen nit gegründeten und halb-

> erfahrenen Organisten zn einer Vorschrift

' Unterricht dienctcn, wie und auf was Art
man in der Kirchen ?r«lucliren solle, und
damit auch gäntzlichen die Hacker, Zwicker,

Stecher und dergleichen Orgcl-Verderber.

ihre bösen Luftsvningc bcuseits setzen, und

sich an einen guten ^k)'Ium L«cl«8iästicum
gewöhnen."

Der ausgezeichnete Kenner A. G. Ritter
(„Zur Geschickte des Orgelspiels", I.

,

S. 80 und 161) rühmt diesen Fugen „tüch
tige Schulbildung" und dem gesamten Werke

„ein gewisses kernhaftes Wesen" gegenüber
den gleichzeitigen Werken nach. Obwohl die
Werke Königsperger'ö die süddeutschen Cböre
in der Mitte des 18. Jahrhunderts be

herrschten, sind sie, v o l l st ä n d i g e r h a l t e n,
selten geworden. Der Umstand, daß man

! von Seite der Staatsregierungen nur zu
oft in unqualifizierbarer Weise mit den

Klosterschatzcn (Bücher, Musikalien zc.j um
gegangen ist, erklärt dieses. Haarsträu
bende Sachen erzählte mir Dr. H

. M. Schlet-
tcrer (-

j-

1893) von damaligen Augen
zeugen und schloß seine Schilderung mit
den Worten: „Es scheint einem fast, als
ob die ganze Musiklitteratur des 18. Jahr
hunderts zerstört worden wäre; so selten

is
t

si
e

geworden."

«
.

Georg Vaftcrwiz») (1730—1803).

Geboren in Bicrhüttcn^) (Diözese Pas
sau) am 7

.

Juni 1730, besuchte er das

2
)

Pastcrwiz selbst schrieb sich unterschiedlich,
mit (Pasterwih, und ohne t; obige Schreibart is

t

die gebräuchlichere. Ein „von" hat er niemals vor
seinem Familiennamen grieN: die Mutter jedoch
war eine Adelige (Theresia von Sonneck und

Mohrenberg).
„Bierhütte, Dorf in Niedcrbayern, Be

zirksamt Wolfstein mit 123 Einwohner." Ritter,
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Gymnasium der Benediktiner von Altaich,

seit 1744 das von Kremsmünster, wo er
als Student sich in Kompositionen von
Quartetten, Terzetten und Liedern ver

suchte. Im Jahre 1750 wurde er Novize
des Klosters und betrieb neben seinen theo
logischen Studien in Salzburg Mathematik,
Sprachen und mit großem Eifer Musik,

besonders Kontrapunkt unter dem berühm
ten erzbischöflichen Kapellmeister Ernst Eber
lin (1702-1762). Am 24. Juni 1755
wurde Pasterwiz zum Priester geweiht und
konnte sich dann bis 1759 fast ausschließ
lich der Musik widmen. Seine Vorbilder
waren besonders Joseph Fux, Caldara und
5>er frühere Lehrer lind Freund Eberlin;
bis zum Jahre 1782 hielt er an der ade
ligen Akademie Vorlesungen über Philo
sophie und später über politische Wissen

schaften, von denen eine Anzahl in Druck

erschienen. Neben diesen vielen und wich
tigen Beschäftigungen benützte Pasterwiz
jede Mußestunde für Komposition und über

nahm nach dem Tode des verdienten
?. Franz Sparry (1767) dessen Amt als
Kapellmeister des Stiftes bis zum Jahre
1782. Nach vorübergehender Besorgung
der Pfarre Buchkirchen und des Rentamtes,
wurde Pasterwiz als Agent (Hofmeister)
seines Stiftes nach Wien gesandt, wo er

demselben in jenem (durch die Reformen
Joseph ll.) höchst mißlichem Zeitpunkte

manche Vorteile errang und sich selbst durch
seine musikalischen Talente viele Freunde
erwarb. Er verkehrte hier auch mit Jo
seph Haydn, Mozart, Salieri (dem er sein
zweites Werk widmete) und Albrechtsberger.

Hier schrieb Pasterwiz zwei solenne Messen
und ein Kequieru, welch letzteres später in

München gedruckt wurde; diese Kompo

sitionen wurden in der k. k. Hofkapelle und
in der Mctropolitankirche zu St. Stephan
aufgeführt. Wegen fühlbarer Altersschwäche
verließ er Wien 1795, um bis zwei Jahre
vor seinem Tode als Dekan des Lyceums
in Kremsmünster noch zu wirken; am
26. Januar 1803 starb er. Sein jetziger
Nachfolger als Kapellmeister, ?. Georg
Huemer, nennt ihn in seiner Schrift: „Die
Pflege der Musik im Stifte Kremsmünstcr" ,

(Wels, Johann Haas, 1877) den größten I
Musiker des dortigen Stiftes. An diese

„Geographisch-Statistisches Lexikon". 8. Auflage,
Leipzig, 1»SS, Wigand, Felis und dessen Ab
schreiber Mendel-Reitzinann lesen „Burchhütte".

sehr interessante Schrift sowie an hand
schriftliche Notizen ?. Huemers lehnen sich
init ausdrücklicher Erlaubnis vorliegende
Zeilen an.

In Druck erschienen von Werken des
?. Pasterwiz für Orgel:
1) Vlllku^Ke I 8soov6« I'orckins ds ?«ni so
«Ie»i»sti«i ^per I'Org»v« o LIsviosiv»
Kslo j Oomposto s Oe<ji«»ts j »I ! lisve-
rsnckissim« Sissnor« U»88. öt»<ZIsr !
Os^vi88»no Jobsts Ooimnen6»t»ri« <Ii Lrs-
mil»nu ^ ^I»I ^ su<>vmilissimo eg vvbi«lien-
ti«8imo Serv« j I». kiiorx.o ?k«t«r«I« >
Lensckittin« ckel msässimo Aon»»
stsro. ^ Oper», I. Vievn» prs8»o ^rt»ri».

2) VIII ! «eoong« I' X. L. 0. Si «»8i°» j
per I'Org»no o OI»viosmb»I« ^ Lom-
p«8ts g O«6io»te j »I l Oelsbr« äi^nore
Antonio «»lisri ^?rim« >l»«8tro 6i La-
peil» ^»II' »ttu»I Lervi^io 6i A»eLt» !
Rssls in Visnn» > dsl s Luo ^rnirstvrs I
?. L!I«r?l» ?»»ter«l« I LeosSittin« äi
lZrsmif»»« j Oo: II.

3) VIII kv^Iie >I'vr I'orgsno « «embslo j
Lomp«8t«. s lisgiest« s Su» Looellsn?» j
tZo6skr<zg« 1^,,L»r«ns 6s svistsn ^
Oonsiliario Intim« 6i öii» Asjest» Irup: s
Iis»I: j L«mmsvg»t«'S 6sl Kesle Lqns8trs
Oröine ^6i 8. 8tst»n« j s ! A»s»!mo ?»ut«rs
6eIIv seien"« s ü^II' srti I^idsrsli ! 6» ^
?. Kior^i« ?»8t«rvi" j ösnecZittino 6i
OrsmiKn« j Oper» III. j » Vienn« »u A»-
ß„s!n 6« >lnsiqu« 6»n8 I'Dntsrbreuner
8tr»s«g 1152, ?rix 1. ?>. 3« Kr.

4) 3<X>l'Kernkt» nng Vs-8etteo in 3 Heften zum
präambuliren und fugiren mit Orgel oderCla-
vier, Op. 4. Wien, aus Sauer's K, K. priv.
Kunstverlag.

Für die Kirche schrieb er 11 Messen,
12 Introitus, 2 liequiem, 78 6rä6uä1ieu,
75 OSertorieii, 3 Vespern äe DoWinioa,
2 <1e 6«Ior«8issimg, Virgive, 2 <1e Ke^ts,

Virgin«, 4 Totenvespern, viele einzelne
Vesperpsalmen, 10 Uaßniöcät, Litaneien
6« ä«1«r. Virßine, 6e 8. Leneäioto, 6e
1>illitäte, 10 Antiphonen <ie ösata, 4 ?e
Devin, 4 Veni sanete öpiritus, 2 ^lise-
rere, 2 OKristus ksotus est zur Karwochen
mette, 2 l'ensdrse zur Grablegung, Re-
sponsorien für die Karwoche, nebst Lamen
tationen, Antiphonen für Lichtmcßtag und
den Palmsonntag zur Prozession, eine
Complet für den Karsamstag, 4 lisAin»
««Ii für die Bittage, 54 Arien mit deut
schen oder lateinischen Worten auf ver

schiedene Feste des Kirchenjahres, 2 Hymnen

zur Auferstehungsprozession, 1 j)«mine sä

iuijuvg,n6um, und über 50 „8ui> tuum

prsesidium", vierstimmig mit Orgel und
mit Begleitung der Instrumente. Wie die

ö*
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Kirche so bedachte er auch das Studenten-

theater in Kremsmünster mit seinen Wer

ken (vgl. Huemers Schrift, S. 52—54).

Große Gewandtheit bekundet Pasterwiz
in der Fuge und gehören letztere zu den

besten Erzeugnissen ihrer Zeit, wenn auch
wenige Nummern mehr sür unsere Orgel

passen. Er schrieb auch auf dem Titelblatt:
Orgel oder Klavier. Mein 2. Orgel
buch enthält 3 Nummern von Pasterwiz.
Die Kompositionswcise is

t

sehr flüssig, wie

er nach der Überlieferung ungemein schnell
nnd sauber zu komponieren imstande war;
die in Kremsmünster fast alle in Original-
partitur erhaltenen Werke enthalten selten
Korrekturen.

Von Pasterwiz besitzt das Stift Krems
münster noch folgende drei Werke in Ab

schriften:

Thema mit 1
7 Variationen.

HS
Thema mit 1

2 Variationen.

sto.

viv«rtiiv«llto.

et«.

Diese letzteren Werke scheinen für Kla
vier berechnet zu sein. Ncuausgabcn seiner
Werke sind selten zu finden.

K. von Werra,
Münsterchor-Dircktor in Äonstanz-Baden.

Das traditionelle ^Nusikprograinm der sirtinischen Aapelle
nach den Änstrichnnngrn von Ändrra Ädami da Sollrna.

^
ic päpstliche Sänger-Kapelle wurde

nach dem 20. Sept. 187(1 wohl
nicht aufgelöst, durch den Um

stand jedoch, daß durch Pius IX.
und Leo XIII. bis zum heutigen Tage
nicht mehr jene großen Funktionen abge

halten werden, welche früher in der Char-

woche nnd zu verschiedenen Zeiten des Kirchen
jahres vom 1

.

Adventsonntag bis zum Feste
der heiligen Apostelfürsten Petrns und Pau
lus stattfanden, is

t die Thätigkcit dieses
altehrwürdigen Institutes in musikalischer
Beziehung auf äußerst wenige Funktionen,
wie etwa beim Tode eines Kardinales, bei

Seligsprechungen, am Wahltag und Krö-
nnngsscste des Papstes, beschränkt.
Was seit Jahrhunderten einen Glanz

punkt für die frommen und unfrommen
Besucher der ewigen Stadt gebildet hat,
gehört nunmehr der Geschichte an; die Schil
derungen über die herrlichen Ausführungen
und den hinreißenden Vortrag der klassi

schen Vokalwerke des 16. Jahrhunderts,

welche iu Rcisememoiren, Zeitlingsartikeln
und Schilderungen früherer Zcitperioden

zu lesen waren, und manchem Musiksreund,

Kunstjimger und Konfervatoriumsschüler ein

Gegenstand heiligen Schnens nnd heftigen

Wissensdurstes waren, lesen sich wie Ro
mane. Wer den nunmehr zerrütteten Chor
der päpstlichen Kapelle hört, is

t

versucht,

die Darstellungen früherer Zeiten als Fabel
oder Unwahrheit zu beurteilen.
Man erinnere sich, wie Dr. Karl Proske,

dessen Reifetagcbuch im kirchcnmnsikalischcn
Jahrbuche 1894 abgedruckt worden is

t (Seite
23—42; vgl. auch a. a. O. die biogra
phische Skizze über Jos. Baini S. 77—85),
über die Aufführungen der päpstlichen Ka
pelle urteilte, lese nach, was zehn Jahre
vor ihm G. L

. B. Sievers iu der allgemei
nen musikalischen Zeitung (1825, 27. Jahr
gang, Leipzig, Breitkopf und Härtel, Seite
301—417) in einer Artikelserie über die
Geschichte der päpstlichen Kapelle und feine
eigenen Eindrücke geschrieben hat, was end

lich Thibaut in seinem Büchlein über Rein

heit der Tonkunst, und auch Rochlitz in
mehreren seiner geistvollen Publikationen
zum Preise dieses Kunstinstitutes der Nach
welt überliefert haben, und vergleiche diese

zweifellos wahren nnd den Thcttsachen ent
sprechenden Lobcshymncn mit den schon
mehr zurückhaltenden Worten in Felix Men



I>»s traditionelle MnsikProgrami» der sirtinischen Sapelle nach Andrea Ädami da Sl'lscna. Z7

delssohns Reisebriefen, noch mehr aber mit
den zerschmetternden Keulenschlägen, welche
Dr. Wilh. Ambros an vielen Stellen der
„Bunten Blatter", sowie in seinen nachge
lassenen Schriften den musikalischen Leistun
gen dieses Institutes während der Jahre
1868—1870 erteilt hat — man wird dann
begreifen, daß die ruhmreiche Geschichte
der päpstlichen Kapelle nach dem Tode
Bainis, in runder Zahl vor etwa 50 Jah
ren, auf dem letzten Blatte angelangt war.

Schon Goethe äußerte sich in seiner
„Italienischen Reise" unter dem 1. März
1788: „Es ward ein altes Motett, von
einem Spanier Morales komponiert, gesun
gen, und wir hatten den Vorgeschmack von
dem, was nun kommen wird. Kayser is

t
auch der Meinung, daß man diese Musik
nur hier hören kann und sollte, teils weil
nirgends Sänger ohne Orgel »nd Instru
ment auf einen solchen Gesang geübt sein
könnten, teils weil er zum antiken Jnven-
tario der päpstlichen Kapelle und zu dem

Ensemble der Mich. Angelos, des jüngsten
Gerichts, der Propheten und biblischen Ge

schichte einzig passe. Kayser wird dereinst
über alles dieses bestimmte Rechnung ab
legen. Er is

t

ein großer Verehrer der alten
Musik und studierte sehr steißig alles, was

dazu gehört." Schade, daß Knvser die Er
wartungen Goethes nicht erfüllt hat.
Unter dem 7

.

März des gleichen Jahres
schreibt Goethe: „Heute waren die Erse-
quien des Kardinal Visconti in der Kirche
St. Carlo. Da die päpstliche Kapelle zum
Hochamt sang, gingen wir hin, die Ohren
auf Morgen recht auszuwaschen. Es ward
ein Requiem gesungen zu zwei Sopranen.
Das seltsamste, was man hören kann.
NR. Auch dabei weder Orgel noch andere
Musik."
„Welch ein leidig Instrument die Orgel

fey, is
t mir gestern Abend in dem Chor

von St. Peter recht aufgefallen, man b
e

gleitete damit den Gesang bei der Vesper;
es verbindet sich so gar nicht mit der Men
schenstimme, nnd is

t

so gewaltig. Wie rei

zend dagegen in der Sirtinischen Kapelle,
wo die Stimmen allein sind."
llnter dem 14. März 1788 heißt es

vor Beginn der Charwoche: „Diese Woche
bat sich, ungeachtet des üblen Wetters, gut
gehalten. Sonntags hörten wir in der
Sixtinischen Kapelle ein Motett von Pale-
strina. Dienstag wollte uns das Glück, daß

man zu Ehren einer Fremden verschiedene
Teile der Charwochsmusik in einem Saale
sang. Wir hörten si

e

also mit größter Be
quemlichkeit und konnten uns, da wir si

e

oft am Klavier durchsangen, einen vorläu
figen Begriff davon mache,?. Es is

t ein

unglaublich großes simples Kunstwerk, dessen
immer erneuerte Darstellung sich wohl nir
gends als an diesem Orte und unter diesen
Umständen erhalten konnte. Bei näherer
Betrachtung fallen freilich mancherlei Hand
werksburschen-Traditionen, welche die Sache
wunderbar lind unerhört machen, weg, mit
allem dem bleibt es etwas Außerordent
liches und is

t ein ganz neuer Begriff. Kayser
wird dereinst Rechenschaft davon ablegen
können. Er wird die Vergünstigung er
halten, eine Probe in der Kapelle anzu
hören, wozu sonst niemand gelassen wird."
Am 22. März endlich zeichnet er auf:

„Die Kapellmusik is
t

undenkbar schön. Be

sonders das Miserere von Allegri und
die sogenannten Jmproperien, die Vorwürfe,

welche der gekreuzigte Gott seinem Volke

macht. Sie werden Charfreitags frühe gesun
gen. Der Augenblick, wenn der aller seiner
Pracht entkleidete Papst vom Throne steigt,
uin das Kreuz anzubeten, und alles übrige
an seiner Stelle bleibt, jedermann still ist,
und das Chor anfängt: ?opule m«u»,
ciuiä ksoi tidi? is

t eine der schönsten
unter allen merkwürdigen Funktionen."
In musikalischen Angelegenheiten war

Goethe wohl Dilettant, sicher jedoch ein
genialer; hätte er die geschilderten Eindrücke

nicht wirklich empfangen, so würde er das

ebenso unverblümt geäußert haben, wie fol
gender Satz im gleichen Berichte vom

22. März beweist: „Effekt, wie man zu
sagen pflegt, hat nichts auf mich gemacht,

nichts hat mir eigentlich imponiert, aber
bewundert Hab' ic

h alles, denn das muß
man ihnen nachsagen, daß si

e die christ

lichen Überlieferungen vollkommen durchge
arbeitet haben. Bei den päpstlichen Funk
tionen, besonders in der Sirtinischen Ka
pelle, geschieht alles, was am katholischen
Gottesdienste sonst unerfreulich erscheint,

mit großem Geschmack und vollkommener
Würde. Es kann aber auch nur da geschehen,
wo seit Jahrhunderten alle Künste zu Ge
bote standen."

Goethe und Kayser waren Protestanten ;

ihr Urteil über die Leistungen der Sirti
nischen Kapelle wiegt daher doppelt, da si

e
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mit einer gewissen Apathie zu kämpfen

hatten. Daß Phil. Christoph Kayser (geb.
1755 zu Frankfurt a. M., gest. 1823 in
Zürich; vgl. die Schrift „Goethe und der
Komponist Kayser", Leipzig 1879) die von

Goethe versprochenen Publikationen und
Urteile für sich behalten hat, kann man
bedauern. Merkwürdig sind die Erfahrun
gen von Ludwig Svohr, mitgeteilt im
19 Jahrgang 1817 der „allgemeinen musi
kalischen Zeitung". Während die Korre

spondenz eines Unbekannten vom 17. Mai
1815 (im 17. Jahrg. S. 438) lautete:
„Das Bedeutendste in öffentlicher Musik is

t

immer noch, aller Störungen und Ein
schränkungen ungeachtet, die päpstliche Ka
pelle. Sie besteht jetzt noch aus vierzig und
einigen Sängern, die so gut zusammen ein

gesungen sind, wie man si
e in ihrem Fache

wohl nicht leicht anderswo hören kann," —

schreibt der durchgebildete deutsche Musiker

L. Spobr a. a. O. 319 unter dem 25. März
1817, also nach zwei Jahren, aus Neapel:
„Die zweite Hülste unserer Reise war an

Kunstgenüssen noch reicher, als die erste;

doch machten die musikalischen die Minder

zahl aus. Rom, so überschwenglich reich für
den Maler, Bildhauer, Architekten und Al
tertumsforscher, bietet in neuer Zeit dein
Musiker nur wenig Interessantes dar. Der
päpstliche Sängerchor in der sixtinischen
Kapelle muß entweder in früheren Zeiten
weit vorzüglicher gewesen sein, «der er is

t

von enthusiastischen Reisenden immer über
die Gebühr erhoben worden; denn in diesem
Augenblick zeichnet er sich durch nichts von

den geübten Schulchören in Deutschland
aus, bleibt aber wohl, besonders in der
reinen Intonation, hinter den besseren so- !

gar noch zurück. Alles, was ic
h bis jetzt,

bei fünf feierlichen Funktionen, dort singen
hörte, war in Hinsicht der Ausführung gar
nicht vorzüglich; einige Soli etwa abge
rechnet, die von vier Stimmen, besonders
einer klaren, wunderschönen Sopranstimme,
rein und niit gleichen Nuancen von Piano
und Forte vorgetragen wurden. Auch war
mir der Crescendo-Effekt neu, den die Sän
ger nicht durch Anwachsen, sondern durch

allmähliches Hinzutreten der Stimmen er- I

reichen, so daß z. B. vier Stimmen Solo
anfangen, zu welchen sich nach und nach die

übrigen 35 bis 40 Chorstimmen hinzu
mischen. Die Wirkung dieses Crescendo

is
t groß, und es sollte, so wie auch das

Decrescendo, welches auf die entgegenge

setzte Art erreicht wird, von unseren deutschen
Chören nachgeahmt werden. Der Triumph

dieses Sängerchores soll immer noch daK

Miserere am Charfreitag fein; auf dieses,

welches wir bei unserer nun bevorstehenden
Rückreise hören werden, vertröstete man uns

wenigstens immer, wenn uns seine Leistun
gen unbefriedigt ließen."

Im gleichen Jahrgang von Seite 674-
referiert L

. Spohr über die Aufführung in
der sixtinischen Kapelle zu Rom, welcher
er an den drei Tagen der Charwoche bei

gewohnt hatte. Nach sehr abfälligem Ur
teil über den Psalmengesang schreibt er:

„Endlich kam der langersehnte Augenblick,
und sogleich trat eine feierliche, erwartungs
volle Stille ein, während vorher ein jeder

durch lautes Gespräch die ermüdende Musik

(so nennt er einige Zeilen früher den ge

hörten Psalmengesang „die monotonste und

ermüdendste Musik, die vielleicht auf Erden

existiert"!!) zu übertäuben gesucht hatte;
da intonierten fünf Solostimmen den Drci-
klang von OinvII in einer schönen sünf-
stimmigen Lage, zart und rein, wie eine
Harmonie aus einer andern Welt. Nie
hat ein einfacher Accord einen so gewalti
gen Eindruck auf mich gemacht! Aber nur

zu bald wurde man erinnert, daß es eine
irdische, und zwar eine von Italienern ge
sungene Musik sei, die man höre. Denn

gleich im zweiten Takte wurde das Ohr
von den fürchterlichsten Quintenfolgen zer
rissen. Ich würde es niemand, ja meinen
eigenen Ohren nicht geglaubt haben, daß,
man so in der sixtinischen Kapelle singen
könne, wenn ic

h

nicht dieselbe Stelle noch
viermal später wiederholen gehört hätte.

Ist das vielleicht die geheimnisvolle Art
dcr Exekution dieser alten Kompositionen^

von der man sagt, daß si
e

sich durch Tra
dition immer von Einem zum Anderen fort
geerbt habe und nur diesem Sängcrchor be
kannt sei? Doch nein, so können nur
neuere Italiener singen, die wohl Sinn
für Melodie, aber gar keinen für Harmonie
haben."

„Wie indessen dies erste Miserere ver
schmerzt war, wurde ich bald wieder durch
das folgende angezogen und versöhnt. Dicie
einfachen Harmonienfolgen, fast nur in

Dreiklängen bestehend, die man in neuerer

Musik gar nicht mehr zn hören gewohnt
ist; dieses Wechseln und Milchen der Stim-
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men, bald bis zum brauscndsten Forte an-
^ der vorhergehende von einem Teil der

wachsend, bald im leisesten Pianissimo ver- Sänger noch schwach nnd verklingend ausge-
hallend; dieses ewig lange Aushalten ein- halten wird — geben dieser Musik einen
zelner Töne, welches nur einer Castratcn- ! so eigentümlichen Reiz, daß man sich un
Brust möglich ist, und dann hauptsachlich widerstchlich davon angezogen suhlt. Auch

das zarte Einsetzen eines Accordes, während
' intonierten die Sänger, wenigstens au die-
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fem Abend, vollkommen rein, und das von
mir früher gerügte Einsetzen der Baßstim
men war nicht so auffallend. Bemerken

muß ich indessen noch, daß die vorhergehende

Abspannung, das für solche Musik sehr
vortheilhafte Lokal, ja selbst die nun völlig
hereingebrochene Finstcrnih, zum Effekt der

Musik sehr viel mitwirkten, und daß si
e

unter weniger glinstigen Umgebungen und

öfter gebort, diese Wirkung nicht mehr
machen würde."

Nach diesen einleitenden Bemerkungen,

in denen mit Absicht die persönlichen Er
fahrungen des Unterzeichneten niit Still
schweigen übergangen sind, soll das im
Titel gewählte Thema nach den Aufzeich
nungen des päpstlichen Sängers Andrea
Adaini in Angriff genommen werden. Das !

Buch, welches dieser Studie zu Grunde
liegt, führt den Titel:
OsZervsxioni ^ per Ken rsFoiare ! il

cioro cle i eäntori clellä Läppeiis, ?on-
tiLci«. j tuntn nells tumsioiii «rdinärie, ^

one 8tra«rclinärie ^ lätte ^ 6s, ^näreu
^clämi dg, öolsevä ^ trs, Al'^,rcu6i La,-

riele ?ise« ^ ni^estr« clells, meäesimii Osp»
pellä, s öeneüxiäto ! 6i 8

.

^lsriä ^IsA-
giors > sottu i! ßlorios« pontlöc^to ^ 6i

papä ^ Olenient« XI. « clelliosts »Iis, 8sn>
titg, 8US,. ^

In K«raa NO00XI. ?er Antonio
6e' K«88i äll» pigWg, cii Leri. ^ (üon Ii-
cen«g, de' Luperiori.
Der Quartband umfaßt 215 Seiten und

ein 46 Seiten umfassendes Vorwort. In
letzterem folgt auf eine Widmung an Papst
Clemens XI. eine überschwengliche Dedi-
katiou an Kardinal Pietro Otthoboni, da
mals Vicekanzler der römischen Kirche und

Protektor der päpstlichen Kapelle. Mit dem
Imprimatur von Seite des päpstlichen Z

e

remonienmeisters und des Zensors aus dem
Dominikanerorden schließen dieerstcnBlälter.
Die historische Einleitung (prsefätione

storioä) kann bei dem gegenwärtigen Stande
der historischen Forschung, und nachdem
Baini in seinem Werke über Palestrina
(^lemorie storico-« idiclie) schon 1828 eine
Menge von Irrtümern und Unrichtigkeiten
verbessert und aufgedeckt hat, in keiner
Weise als Quelle gelten. Die wenigen
Urkunden, welche Adami aus dein Archiv
der sirtinischen Capelle mitteilt, sind nicht
nur scbr unvollständig, sondern auch äußerst
mangelhaft und bczieben sich fast ausschließ

lich auf Privilegien, Benefizien und b
e

deutungslose Notizen.
Der Unterzeichnete erlaubt sich, für die

Resultate archivalischer Studien in Betreff
der frühesten Periode der römischen Sän
gerschule, ihrer Umgestaltung in Avignon,
ihrer Neuschaffung im 15. und 16. Jahr
hundert bis zum Eintritt Palestrinas als
Sänger der päpstlichen Kapelle, auf seine
Studie im 3

. Jahrgang der Vicrteljahr-

schrift für Musikwissenschaft hinzuweisen,

welche in Einzelabdruck als 3
.

Heft der

„Bausteine für Musikgeschichte" bei Breit
kopf lind Härtel in Leipzig 1888 (126 Sei
ten in 8°) unter dem Titel erschienen ist:
„Die römische AeKola tüäntorum »nd die
päpstlichen Kapellsänger bis zur Mitte des
16. Jahrhunderts." Biographisches Ma
terial und Monographien über die bedeu

tendsten Mitglieder dieser Kapelle sind auch
in den verschiedenen Jahrgängen der vor
liegenden Publikation zerstreut.
Was die Person des Andrea Adami

anlangt, so sind vorerst die Notizen von
F. I. Fetis im ersten Band der Liogr.

univ. 6?8 Älusicien8, II. Auflage 1860,
Seite 17 zu berichtigen und zu ergänzen.

„Adami sei Kapellmeister der päpstlichen
Kapelle und Mitglied der Akademie der Ar-
eadier zu Rom gewesen, in letzterer unter

dem Namen Carielo Piseo. Geboren zu
Rom 1663 sei er im Dienste des Kardinal

Otthoboni gewesen, dann päpstlicher Ka
pellmeister geworden und am 22. Juli 1740
gestorben." Viel authentischer is
t die Notiz,

welche unter dem Porträt Adamis in den

Os8srvä«ioni (1711) steht: „^närss, ^«laiui
6s, Loipen» 0itts6ino «riffinari« Vene-
uiüiio öenelixisto äi 8. ^laKgiore e
Uro. äells Cappella ?«nt,iL<'iä."

Im 3
. Bande der „?r«8e äegli .^r-

esgi ; Rom 1718, päK. XXV, der das a
l

phabetische Namensregister der Mitglieder

dieser wissenschaftlichen, am 5
.

Oktober 1690

gegriindeten Vereinigung zu Rom enthält,

liest man: Caricle') Piseo. I^Kake
.^n6r«a ^,ääini cl», IZolssn« (!

) Renetlxiät«
6sllä (!

) ö»5ili«» I^i^erisna, e ^lä«8tr«

ilell» 0äppellä ?ontiliom."

Adami schrieb auch ein lokalgeschichtli

ches Werk über seine engere Heimat Bol-
sena, das in Gaet, Moronis .,Oi?ioriärio

') Der Namc Cnriclo bei ^,?tis is
t

also zu
korrigieren.
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cli ernclixions storioo-eeolesisstie»^ außer
ordentlich oft als Quelle zitiert wird und
den Titel trägt: ,,8t,uria 6i Volseno an-
tir» metropoli äells, l'osoaus,, ^eclionta
»Iis, glorios», vsrgine « martirs s. LKri»
stins concittaäina 8ug,, liorua 1737.
Ans diesen Zeugnissen geht hervor, daß die
Familie Adaini aus Venedig stammt »ud
später nach Bolsena kam. Was das Ver-

Kardinal Otthoboni, als Sänger in die
päpstliche Kapelle aufgenommen worden. Der
genannte Papst war ebenfalls Venezianer,

hatte aber nur von 1689—1691 den päpst
lichen Thron inne; in diese Zeit fällt also
der Eintritt Adamis in die päpstliche Ka
pelle. Daß er auch Benefiziat in ?. N. Uag-
Mors (öasilieu, liberiana) geworden ist,
hatte er ebenfalls dein Kardinal Pictro

inneres der stMnischen Kapckke In Rom.

bältnis Andreas zu Kardinal P. Oltho-
boni angeht, so schreibt er iu der Dedika-
tion seiner „Osservaxioni'': er sei in der

Privatwohnung des Kardinals „s»o äi-
stinto iiomestieo^ gewesen. Als Priester
konnte er demnach nur HauSkaplan und

Privatsekretär seiner Eminenz gewesen sein.
Adaini erwähnt serner a. a. O., er sei un
ter Papst Aleraudcr V III,, dem Onkel des
Hoberl, K. V. Jahrbuch 1897.

Otthoboui, welcher lim diese Zeit Erzprie-
stcr der gciiannten Basilika war, zu ver
danken. — Soviel über die Person Adamis,
dessen Bild in der Einleitung zn den 0»ser-
v»«iov.i enthalten is

t und ihn als Priester
iu der Kleidung der päpstlichen Sänger dar

stellt (s
.

oben S. 39).
Den wertvollsten Teil der Os«s,'vä?.ioni

Adamis bilden die Seiten 1 — 1ii8, auf
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denen von der ersten Vesper des hl. Drei-

konigsfestes bis zu den Funktionen in Sankt
Martha, einer kleinen Kirche bei St. Peter,
alle gottesdienstlichen Verrichtungen dcr
päpstlichen Kapelle angegeben werden. Außer
den zeremoniellen Vorschriften wird auch
regelmäßig das musikalische Programm —

die Meßkompositionen sind niemals genannt
— dcr Antiphonen, Motetten und Respon-
sorien mitgeteilt. Dieses Programm is

t bis

zum Jahre 1870 mit ganz wenigen Ab
änderungen Tradition der päpstlichen Ka
pelle geblieben.

Vor der ?arte prima is
t ein Kupfer

stich des Inneren der Sirtinischen Kapelle

zu sehen; ic
h

ziehe jedoch vor, eine neuere
Reproduktion dieser berühmten Hauskapclle
im Vatikan, welche von ihrem Erbauer

Sixtus IV. den Namen erhalten hat, ein
zufügen.')
Der erste Teil besteht aus 51 Kapi

teln, welche hier auszliglich unter ebenso-
vielen Nummern mitgeteilt werden.

1
. Adaini beschreibt die bei dcr ersten

Vesper von Epiphanie von den Sängern

zu beobachtenden Regeln und bemerkt, daß

diese Fuuktiou die erste sei, welche dem
neuen Kapellmeister obliege. Die Konsti
tutionen der päpstlichen Kapelle wurden im

Einzelabdruck des 3
.

Heftes der „Bausteine"
S. 96—108 nach dem Original des päpst
lichen Kapellarchives mitgeteilt; si

e

stam

men aus dem Jahre 1545 und dem Pon-
tikate Paul III. Auf Anordnung des
Papstes, Sixtus V. jedoch wurde unter dem

1
. Sept. 1586 das Amt eines ^lu^ister

^apellse, das bis zu dem gcnanuteu Jahre
eine kirchliche Würde gewesen ist, dcreu

Träger keine musikalischen Kenntnisse zu

') Siehe S. 4t ; der vergitterte Raum rechts
hinter den Chorschranken, welche den Vorraum vom
eigentlichen Presbyterum trennen, is

t dcr Platz für
die Sänger. Über die (^nellir sixrin» siehe des
Unterzeichneten 3

.

Heft der Bausteine für Mnsikge-
schichte, S. 4t!, Diese Kapelle entstand 147,'! und
befindet sich im Vatikan. Eine gleichnamige Ka
pelle errichtete Sixtus in St. Peter mit dem Ans-
trag an das dortige Kapitel, 10 Sauger siir dic-
selbe zu besolden. Die Sänger-Kapelle zn Sr, Pe
ter heißt gegenwärtig l'aprllk ^ulia, da Julius II.
den Sänqerchor von Et, Peter, unabhängig von
den päpstlichen Sängern, instituicrte, Pgl, auch
den bibliographisch -thematischen Musikkntalog des
päpstlichen Kapellarchivco im Vatikan zu Rom, den
Schreiber dieser Zeilen zuerst in den Eitner'schcn
Monatsbcjten für Musikgeschichte und 1888 bei
Breitkopf und Härtel in Leipzig (184 Seiten in

Groß 8") in Einzelausgabe bearbeitet hat.

^ besitze»
brauchten, in der Weise geordnet,

! daß die Sänger selbst jährlich aus ihrer
Mitte eincn Kollegen auswählten, welchem

I für das neue Jahr die technische Leitung

! des Cborgesanges oblag. Als Protektor
der Kapelle wurde von da an stets ein Kar-

^ dinal vom Papste ernannt, welchem eine

ausgedehnte Gerichtsbarkeit über das Sän-
gerkollcgium übertragen wurde. Vgl. Nähe
res im 3

.

Heft dcr „Bausteine", S. 128,
und micb im 1

. Hcft, S. 68. Aus diesem
Grunde beginnt Adami sein Buch nicht etwa
mit dem Kirchenjahre (1. Adventsonntag),
oder mil dem 1

, Januar, sondern mit dem

Feste Epiphanie.
Adami schreibt nun: „Der Chor ant

wortet auf das vom Papst intonierte Oer,»

in acljnwrinin in sehr ernster Weise lieil'
ggio. e ««Ii inoän a«»a> ^rave, coins

e 8nlito). Dan» intoniert der älteste So-
pranist die erste Antiphon, welche vom Cbor
im Kontrapunkt") beantworlct wird. Der
Nämliche hat auch die übrigen Antiphonen

an die anderen Sopranistcn auszuteilen.
Nach Beeudigung des letzten Psalmes

und Wiederholung der Antiphon hat ein
vom ältesten Sopranisten beaustragler So-

, prau das Kapitel zn singen. Der Kapell

meister gibt dann den beiden ältesten So
pranen ei» Zeichen, den Hymnus zu inlo-

> nieren, die Nämliche» habe» auch den Vcr-

'-
') Unter Kontrapunkt is
t

hier nicht eine vo-

! lpvhone Komposition zu verstehen, sondern der alte

^ Kontrapunkt «,,pvr likrnm, der sich um die Mitte

! de? U!. Jahrhunderts in der päpstlichen Kapelle,

besonders durch Mov. M. Nanino in der Weise
gestaltete, daß mit der vom Sopran und Tc-

^ nor gesungenen CKoralmelodie vom Alt und Baß
in gleichzeitigem Rhythmus die gleiche Melodie in
der Untertcrz mitgesungen und am Schluß unter
Wiederholung der letzten Worte der Antiphon eine
vierstimmige Kadenz angefügt wurde. Baini, der
bekannte Biograph Palestrinas, verfaßte über diese
Gattung „Kontrapunkt" , sowie über Intonation
und den Gesang der Antiphonen, Lektionen, Kapi
tel u. s. w, im Jahre 18lA! eine eigene Abhand
lung in italienischer Sprache, welche sich in der
ssi>>!inlcc'!i, <'i>«iniN«n«v zu Rom befindet und
von Aorien de la Fagc im L^üis >Ie N!uKtIi6ro-
^,'i,,,Iiie mnsü'ttlo, Paris 18«4, S, 4Ü8-469 ab
gedruckt ist. Wenn diese schrecklicheArt und Weise,
nicht nur den Rhythmus des Choralgesangcs zum
Erstarren zu bringen, sondern auch jedes musika
lische Ohr auf das grausamste zu quälen, nicht als
eine dcr größten Verirrnngcn dcr Kunstgeschichte
betrachtet werden müßte, so könnte sich dcr Unter
zeichnete vielleicht entschließen, einige abschreckende
Beispiele liier abdrucken zu lassen. Ter neugierige
Leser sei jedoch nur auf das genannte Bnch von
de la Zage aufmerksam gemacht.



Va5 traditionelle MuftKprogrami» der siriinischc» Kapcve »ach Adami Andrea da Solscna.

sikel zu singen. Der älteste Sopraiiist aber
intoniert die Antiphon zum VluAnitieät, in
bequemer Stimmlage, die beiden ältesten
Soprane das AläZniticst. Ter Kapell
meister kann nach seinem Belieben verschie
dene Verse in Falsobordone vortragen lassen,
das (Zloriä ?stri des U»ßniti«at, jedoch darf
er nicht eher beginnen lassen, bis der erste
Kardinaldiakon incensiert wird. Sind viele
Kardinaldiakone vorhanden, so is

t das 8i>

out erat, entweder im l^nto tiAurst« oder
auch im Falsobordone so lange auszudeh
nen, bis der letzte Kardinaldiakon incensiert
ist. Die Repetition der Antiphon zum
UkißniScat wird von 2 Altisten besorgt.
Der Gesang hat so lange zu dauern, bis
die Jncensation der nach den Kardinälen
folgenden Würdenträger vollzogen ist. Ter
Chor hat die Responsorien zu besorgen;

die 2 ältesten Soprane singen Leneäicit»
mns Domino, der Chor antwortet mit Oeo

ßrutiss. Darauf folgt der päpstliche Se
gen in der üblichen Weise.
Adami läßt nun eine kurze Erklärung

des Wortes „Falsobordone" folgen, die aber
in keiner Weise genügt, und erwähnt schließ
lich, daß Dentice und Francesco Severi

(letzterer 1605) mehrere Falsibordoni kom
poniert haben. Adaini is

t im Irrtum in

betreff Severis ; denn die Falsibordoni des

selben (uella msnier», «Ke s
i csntavo in

Koma) erschienen 1615; vgl. Nusicg, saera
1891, S. 143.

2
) Beim Hochamt am Feste Epipha-

nie hat der Kapellmeister dafür zu sorgen,
daß die Altisten den Jntroitus intonieren,
wenn der Papst beim Anfang der Messe
das Kreuzzeichen macht. Nach dem Con-

fiteor soll der Psalmvers gesungen werden,
das 6loris ?stri aber, wenn der Papst
mit den beiden Kardinalassistenten sich nie

dersetzt. Das Kiont erat is
t Adagio zu

singen, denn das ganze Kardinalskollegium

leistet jetzt Obedienz. Während derselben
wird der Jntroitus repetiert und Xz^rie
eleison vorgetragen. Der Kapellmeister
kann diese X^rie wiederholen, so oft er

will und es notwendig ist, muß aber b
e

achten, daß mit dem letzten X^rie geschlos
sen werden muß, wenn der Papst den Jn
troitus gelesen hat.
Diese Eigentümlichkeit, die Gesänge zn

dehnen, erklärt sich aus dem Umstand, daß
in der Sixtinischen Kapelle keine Orgel
eristiert und überhaupt bei den gottesdicust-

lichen Verrichtungen des Papstes, aucl, iir
den Kirchen, wo sich Orgeln befinden, die

selbe ine gespielt werden darf. Daher mußte
der Sängerchor durch beschleunigten oder

verlangsamten Vortrag dafür sorgen, daß
weder bei Vespern noch beim Hochamt pein

liche Pausen entstehen konnten. Wenn der

betreffende Kapellmeister musikalischen Ge

schmack und Sinn hatte, so ließ sich diese

Vorschrift durch paffende Auswahl längerer
oder kürzerer Kompositionen ohne ästhetische
Störung erfüllen; war das jedoch nicht der

Fall— und der Unterzeichnete war von 1867
bis 1870 wiederholt Ohrenzcuge — so er

eignete es sich öfters, daß z, B. beim Vor
trag der Ms»» „?äpse Unreell," oder an
derer Kompositionen älterer Meister mitten
im letzten X^rie auf ein Zeichen des Ka
pellmeisters sämtliche Stimmen auf eine

kurze, gewöhnliche Kadenz losstürzten und den

Satz in kapriziöser Weise abschnitten. Ties«
Einrichtung is

t auch, wie der Unterzeichnete

^ schon öfters gegenüber den Klagen über

^

ausgedehnte Xz^rie Palestrinas bemerkt hat,
die Ursache, daß dieser Meister als päpst

licher Komponist längere Xvrie in seineu
großen Messen geschaffen hat, da ja wäh
rend der Obedienz des Kardinalskollegiums

Zeit gcnug war, dieselbeu in richtigein

, Zeitmaß und in würdiger Weise znm Vor
trag zu bringen.

Adami fährt fort: „Ter Celebrans in-

I toniert das lZIoriä in exeelsis Oeo, der
Kapellmeister gibt dem Chore das Zeichen

zur Fortsetzung. Nach dem ^.nien der Ora
tio« und nach Beendigung der Epistel haben
die zwei Kontraaltisten, welche den Wochcn-

j dienst versehen, das Gradiiale zu intonie-

5 ren; der Chor muß es vollständig absingen.

Tasselbe darf nicht eher beendigt werden,
als bis der Papst an seinen. Throne die

s Epistel und das Evangelium gelesen hat."
„Nach meiner Meinung (so schreibt Adami)

soll der Kapellmeister das zweite AUeluja

erst beginnen lassen, wenn der Diakon sich
den Segen erbittet." Beim Credo hat der
Kapellmeister zu beachten, daß er das Xt
jnLurnätu» est nicht eher beginnen dürfe,
als bis der Papst die Rezitation beendiget
und mit den Kardinälen Platz genommeil
hat; dann kann er in beschleunigten, Tempo

fortfahren. Die lateinische Predigt hält der
Generalprokuratorder Serviten. Beim Offer-
torium hat der Kapellmeister besonders acht
zu geben, daß die ganze Zeit bis zum
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ews mit Gesang ausgefüllt werde. Das
selbe muß zu Ende sein, wenn der Diakon
den vorletzten Kardinalpriester incensiert. Für
diesen Tag is

t das Motett snrge, illumi-
nars Jerusalem von Palestrina üblich.^)
Beim Sanktus muß der Kapellmeister

beachten, ob der Celebrans bei den Zere
monien rasch oder langsam vorgeht; der

Gesang muß jedoch vor der Wandlung b
e

endiget sein. Wenn es nötig ist, kann er
das Hosänna wiederholen, so oft er will.

Während der Wandlung der heiligen Hostie
und des Kelches hat jedoch der Chor zu
schweigen und das Benediktus zu beginnen,
wenn der Celebrans die Kniebeugung nach

Adaini legt, wie aus seinen Schilderun
gen ersichtlich, ein übergroßes Gewicht auf das

zeremonielle Wesen, welchem der Gesang, besonders

nach Seite des Tempo, formlich geopfert wird. Er
bemerkt bei dieser Gelegenheit, daß es dem Kapell

meister freistehe, unter den vielen Motetten im

päpstlichen Archiv von verschiedenen Meistern für
die einzelnen Festtage dasjenige auszuwählen, wel

ches er für passend halte. Ich habe im zweiten
Hefte der „Bausteine für Musikgeschichte" den In
halt der Manujtriptkodizes des päpstlichen Kapell-

orchives unter Angabe der Themate mitgeteilt. Das
genannte achtstimmige Motett Palestrinas stand
nach Angabc Adami's im 109. Kodex auf Blatt 46;
nach der gegenwärtigen Nummerierung trägt der
Band, der unter Gregor XIV. geschrieben wurde,
die Nummer 29, Seit der Publikation des päpst
lichen Musikkatalogs (1888) habe ich durch I^eoriuw
in Bologna erfahren, daß sich in der LiKI,

L,Il,nui zu I7rKino zwei Kodizes befinden, welche
früher dem Archiv der sixtinischen Kapelle ange
hörten. In einem derselben (Bibliotheksbezeichnung
?. V. 8.) steht das, gleiche Motett auf dem zehnten
Blatte. Der Band selbst hat folgenden Titel : 8e-
<Ieuts > Lenecli«« XIII. > ?. <). Zl, sub pro-
tectione Lüii et Revi 1). I'etri L-ml, OtKoKoni
ü,. Ono ,lulio .^rljuilla, j ZläK. O»n. pro t. exi-
«tentv > ,1«, Noinimeus <I« Liomiinis ?useul!i-
uns seripsit .<So ! AVLOXXVI. Derselbe is

t

also nach der Publikation Adami's, dessen Buch 1 711
erschienen ist, geschrieben worden und enthält von

Palestrina noch die Motetten Iie»nou»iiui »eeepit

<
ti voe,), das bekannte 8 stimmige 8tlvlmt niuter

und die drei 8 stimmigen Motetten ?ratres, SA«
eniin. ^süus juoxit se, undSurrexit pastor dovns.
In der Gesamtausgabe der Werke Palestrinas

befindet sich das ^urK«, illumiuar« .leru^alem ini

3
.

Bande, Z, 134, und wurde bei der Centcnar-
feier (RegenSburg 1894) von Mich. Kaller in die
Sammlnng VI Zloctuli ex operilms ,Ivänuis I^s-
traloz'sii ?r!euestini aufgenommen (Fr, Pustet;
Part,' 2,4«; St. a 30 H>. Das gleiche Motett,
reduziert in moderne Schlüssel, und mit Vortrags-
zeichen versehen, wird in der bei Breitkopf und

Härtel erscheinenden Sammlnng „Ausgewählte
Werke Palestrinas" in Serie I> als 2
,

5>eft abge
druckt werden. Vgl, über den Inhalt der beiden
Bände in Urbino Ges,- Ausgabe der Werke Pale
strinas, 31. Bd„ S. III,

! dem Erheben des Kelches gemacht hat. Das-

i selbe muß bis zum Beginne des ?ater no
ster vollendet sein; das Losanns jedoch
kann er, so vielmal es nötig ist, wieder

holen. Das letzte H,Ann8 Dei muß nach
dem Genüsse des heiligen Blutes beendiget
werden, worauf sogleich die Oonimuni« folgt.
Der Gesang der Letzteren muß solange aus'
gedehnt werden, bis der Celebrans dieselbe
gelesen hat.

Z
) Am Feste der Stuhlfeier Petri

is
t die päpstliche Kapelle in der vatikanischen

Basilika. Als Motett beim Offertorium muß
das zweiteilige In es pastor «vium von
Palestrina mit Geist gesungen werden l>i
cles <iire eou spirit«/)

4
) Am Feste Mariä Lichtmeß b
e

ginnt die Funktion mit der Kerzenweihe,
bei welcher unser Chor die Responsorien

nicht zu übernehmen hat. Wenn aber die

Austeilung der geweihten Kerzen beginnt,
und der Kardinaldiakon die drei üblichen
Kerzen dem Papste überreicht hat, singen
wir das Ruinen aci rsvslätionem gentium

'

nach unseren Büchern und müssen den Ge-

^

sang ausdehnen, bis das ganze Gefolge des

Papstes die geweihten Kerzen empfangen hat.°)

l Der Chor hat die vor der Prozession vor-

, geschriebenen Responsorien zu singen, und

j die Antiphon ^Zorna tkälamnm muß von
den zwei Misten intoniert werden, wenn

! der kreuztragende Diakon den Vorraum der

l

sixtinischen Kapelle betritt. Die Prozession
bewegt sich in die 8g,Ia rscxjg,. Wenn der

Papst in dieselbe eingetreten ist, müssen die
Altisten das Respousorium Obwlerunt in
tonieren. Sind si

e wieder bei der sirtinischen
Kapelle angekommen, so haben si

e im Vor-
räum den Gesang fortzusetzen, bis die Kar
dinäle die Kapelle wieder betreten, worauf
die zwei ältesten Soprane den Vers ?«8t>

czuäin impleti intonieren. Beim Offerto-

-) Adnmi gibt Coder IM, Blatt 174 an; gegen
wärtig steht es in zwei Codizcs, in Nr, 78, qe-

! schrieben unter Sirius V. und 135, geschrieben 17V3.
In der Gesamtausgabe is

t

diese üstimmigc Kompo

sition im VI. Bande, S, 21—27 abgedruckt.
Adami erwähnt nicht, ob die Komposition

' choraliter oder mehrstimmig vorgetragen wurde. In
den gegenwärtigen Chorbücheru is

t nur eine vier-

! stimmige Komposition dieses Textes von Const. Festa
enthalten. Unter Baini und auch in den Jahren
1868 — 1870 wurde eine 4- und «stimmige Kom
position des leimen gesungen, welche ich als npu«
dubium in die Gesamt -Ausgabe der Werke Pale
strinas, XXXII, Band. S. 143 nach einer Kopie

^ Bainis in der KiI>I, > '»»knatense aufgenommen habe.
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rium der Messe wird das Kesponsnm ao-
cepit Simeon von Palestrina ganz oder nur
im ersten Teile vorgetragen. Zum An
denken an das große Erdbeben, das am
2. Januar 1703 in Rom stattgefunden hat,
und bei welchem die Stadt durch den sicht
baren Schutz der seligsten Jungfrau vor
größerem Unglück bewahrt blieb, hat unser
glorreich regierende Papst Clemens XI. ver
ordnet, daß eine Vigilie am 1. Februar ge
feiert, und am Feste Maria' Lichtmeß selbst
nach dem Ite missa est und dem vom Chor
gesungenen O«o Gratias ein feierliches
Oenm, das der Papst selbst intoniert, ge
sungen werdet) Nach demselben findet der
päpstliche Segen statt.

5) Am Aschermittwoch hat die päpst

liche Kapelle in der Kirche 8. Lakina zu
erscheinen. Bei der Aschenweihe respondiert
unser Chor nicht; wenn aber die Einäscher
ung beginnt, so müssen wir die Antiphon
Immutemur Kabitu vortragen. Die Messe
singt der Kardinal -Pönitentiar, und wir
haben Jntroitus und Kyrie ohne Kontra
punkt nur im Lantus tirnius vorzutragen.
Auch Graduale und Traktus muß ohne
Kontrapunkt gesungen werden. Das ^6-
juva nos Dens haben die zwei ältesten
Soprane vorzutragen, und der Chor das
?r«oter nomen tuum. Die Predigt hält
der Generalprokurator der Thcatiner. Der

Offertoriumstrxt wird im Kontrapunkt ge
sungen und darauf Adagio das Motett De-
relinquat impius°). Alle übrigen Teile der
Messe, auch die Lummuni« und das Oeo
gratis sind im Lantus örmus vorzutragen,
6) Am I.Fasten-Sonntag hält das

Hochamt ein Bischof, die Predigt der Ge
neralprokurator der Dominikaner. Da beim
Tractus nach dem Graduale sehr viele Verse
vorgeschrieben sind, hat der Kapellmeister zu
sorgen, daß der letzte Vers beendiget fei,
wenn der Diakon zum Gesänge des Evan-

') Adami gibt den 109. Codex an. Gegen
wärtig is

t

es in Nro, 29 «nd findet sich auch i»
dem oben erwähnten Kodex der KiI>I. ^Ibavi zu
Urdino, Dieses <

!

stimmige Motett is
t in der Ge>

samtausgabe abgedruckt VI, Bd., S. 48—ö3.

') Die nach diesem ?e I>«um vorgeschriebenen
vierzehn Persikcl mit den Rcsvonsoricn stehen bei
Adaini S, 19.

') Dieses fünfstimmige Motett (nach Adami
167. Bd.) steht gegenwärtig ohne Namen des Au
tors in Köder 73, geschrieben 1659 und in Kodex 221,
geschrieben 1l>>>8als Werk Palcstrinns; in der Ge
samtausgabe II, Bd. nach dem gedruckten leider II,
von 1572, S. 29.

geliums bereit ist. Der Lantus örmus
des Ofsertoriums muß rasch gesungen wer

den, UM das Motett Lmenäemus in me-

^ lins von „Gabriele Galvex" Adagio vor

tragen zu können'/) Oeu Gratias zu L«-
neäieamus wird nicht gesungen.

7
) Am 2
. Fasten-Sonntag wird bei

der von einemBischof gesungenen Messe (Pre
digt des Generalprokurators der Minoriten)
nach dem Offertorium das Motett Leos
oäor nlii mei von Archang. Crivelli vor
getragen.^)

8
) Am !!
. Fasten-Sonntag, bei der

von einem Bischof gesungenen Messe (Pre
digt des Generalprokurators der Augustiner)

i wird nach dem Offertorium das zweiteilige
Motett I^amentauatnr ^acod von Lliri-
stotor« IVlorales, von dem wir jedoch nur
einen Teil zu singen pflegen, eingelegt. Da
dieses Motett die kostbarste Komposition

unseres Archives is
t

(? ! d
. Red.), so müssen

j unsere Sänger ihre ganze Aufmerksamkeit

> a»f den Vortrag desselben verwende» (sio!°)
9
> Der 4. Advent-Sonntag wird

I auch Rosen-Sonntag genannt (clella rosa).

I Ein Kardinalpriester singt das Amt, der
Generalprokurator der Karmelitcn hält die

^
)

Im Hauptarchiv der päpstlichen Kapelle is
t

der Band, in welchem z. Zt. Adami« diese Kompo

sition gestanden hat, nicht mehr vorhanden. Fötis
schreibt richtig Calvcz Gabriel und bemerkt, daß
dieser Spanier um die Mitte des Ii!, Jahrhunderts
als Sänger in St, Maria Moggiore zu Atom lebte
und daselbst im Jahre 1540 vierstimmige Motetten
ediert hat. Die Anthcnticität dieser Notiz kann ich

, nicht kontrollieren, da svvtis keine Quelle angibt.
Nach Baini (Zlsmoris stör. «rit. II. Bd. S. 289)
schrieb Palestrina die vierstimmige Messe Liiicm!, -
„,»» (Iii, B. der i^ics,-Ausgabe) über Motive dieser
Motette, Recht gehäßig is

t da« Urteil Bninis über
die Komposition von Calvcz, <j»!>n>j'i« la niiro

(die Messe i)»,ru,Iri»»8 von Palcstr,) o l'oäo,
mi par. ai sentirs uvu vors <Ii rimprvvsro ekv
intuovi »I Oalven: mir», «s le lue meckesime
icks« uovers, e pes»nl«i»ents uwvovtisi io, tri-
revv tttv^oso, p«s»»no <li leAKierj «eorrere >i»aü>
tiiiinc! ivnle n ^lurin, c^i ulilo <Ii uni^ uietropoli. '

°) Dieses ^stimmige Motett befindet sich gegen
wärtig in «oder 33 (geschrieben Itilö) und 72,
sowie aus der Baini'schen Sammlung in Partitur
bei mir,

°) Gegenwärtig is
t

diese ^stimmige Komposi

tion mit dem 2
. Teil ?rostorn«u« ss in Kod. 29

und in Partitur Nro. 2',^; letztere is
t

auch ge

druckt bei Fischer, G. E. Berlin 1824, Trautwein,
in Bock's Äusira sner», 6. Bd., bei Alfieri 7

,

Bd.,

einzeln bei Schlesinger in Berlin, und neuesten«,
(leider in ganz verfehlter Redaktion) im l,

,

Bande

von PcdrellS Hi8plmi« sedol» mnsi«» ssera
(vgl, kirchenmus. Jahrb. 1895, S. 123).
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Predigt. Beim Jntroitus bedienen wir uns
des Kontrapunktes, zum Offertorium trifft
das Motett Lautem«« Domino von Matth.
Simonelli.1) Das Deo Zr-atiss wird ge
lungen.

10) Am Pafsions-Sonntag hält ein
Bischof das Amt, der Generalprokurator
der Servilen die Predigt. Jntroitus, Kyrie,
Graduale und Traktus werden im Lantus
tirmus gesungen, das Offertorium aber im
Kontrapunkt; »ach demselben das Motett
Sälvum nie von Palestrina.
Am Montag der Passionswoche pflegte

unser Kollegium die Proben der Konzerte
<cle1Ii eon«erti) für die Charwoche abzuhalten.
Der Kapellmeister hat die Punktationslisten
des verflossenen Jahres herbeischaffen zu
lassen (ohne Zweifel, um zu sehen, welche
Sänger anwesend waren und gesungen
haben, d. N.) und den L«ri«ta (Instrument
sür den Kammerton) zur Wahl der richti
gen Tonböhe mitzubringen. Cr wird mit
größter Sorgfalt die besten Stimmen aus

wählen und über diesen Punkt auch die

Meinung aller unserer Kollegen einhole».
Das Gutachten der letzteren muß ohne alle

Leidenschaftlichkeit abgegeben werden, nnd

soll einzig und allein Rücksicht nehmen auf
den Gottesdienst, auf den Papst nnd die

Ehre unseres Kollegiums. Wenn diese Pro
ben beendiget sind, nehmen die Sopranisten
die Lamentationsbncher mit, in welchen die

<5horalmelodieen derselben enthalten sind.

Dem ältesten Sopranisten steht es z», die

jenige auszuwählen, welche er selbst vor

tragen will. Dann folgen der zweite So
pranist und die übrigen nach der Altersstufe.
11) Am Palm-Sonntag singt ein

Kardinalpriester das Hochamt. Wenn der

') Dieses «stimmige Motett hat zwei Teile,
II. rmrs Ilominu» (,u»si vir, und steht im Ar
chiv der päpstlichen Kapelle im Kod, !)8, geschrie
ben 16U8.

2) In Kodex 72 und 117 is
t

dieses 5 stim
mige Motett ohne Autoranqabc eingetragen und

wurde deshalb in der Gesamtausgabe 31. Band,
S. 58 als npa» ctubium bezeichnet, obwohl mir
die Notiz von Adami, daß es von Palestrina sei,
bekannt war. Im 2

,

Kefte der „Bausteine" jedoch
bemerkte ich S, 97: „das Motett ^clvniu m« l'iii?
hat in seinen Themntcu mit der listimmigen Messe
gleiche» Titels, lt. Bd. der Gesamtausgabe ausser
ordentliche Ähnlichkeit, so daß die Messe ans dein

Motett unter Beifügung einer sechsten stimme ent
standen zu sein scheint." ,^chbitte also das Frage

zeichen im 31, Bd. S. 58 zu streichen und die
schöne Komposition für authentisch zu halten; Ar
beit und Ausdruck sind Palesirinns durchaus würdig.

Papst gegenwärtig ist, segnet und teilt er

selbst die Palmen aus, außerdem der zele
brierende Kardinal. Bei der Palmenweihe
antwortet unser Chor nicht, da die Gebete
bei derselben nur gelesen werden.
Wenn die Austeilung der Palmen be

ginnt, haben die zwei Altisten, welche die

Woche trifft, die Antiphon pueri Hebiseo-
rum zu intonieren, ebenso die zweite An
tiphon. Der Chor trägt dieselben im Lau-
tu» Krmus vor. Zur Prozession begibt sich
der Sängerchor in die 8au>, regis,. So
bald der Kreuzträger den Vorraum der fix-
tinischen Kapelle betritt, intonieren die Alti
sten die Antiphon Lum »ppropinquaret,
der Chor trägt diese nnd die folgenden ziem
lich langen Antiphonen im Lantus planus
vor. Wenn der Papst oder der Cclebrans
in die 8ala regia eingetreten ist, begeben
sich die zwei ältesten Soprane in die sixti-
nische Kapelle und singen nach Schließung
der Thürcn den Vers Lioria, laus, worauf
der Chor antwortet. Von den übrigen Ver
sen werden sovielc gesungen als der Zere
monienmeister es für gut findet. „Den An
ordnungen desselben haben wir nicht
nur in diesem Falle, sondern bei jeder
anderen Funktion blind zu gehor
chen; denn was er thut, geschieht im In
teresse des heiligen Vaters und zur Rege
lung der kirchlichen Funktionen."
Wenn der Krenzträgcr mit dem Schafte

des Kreuzes an die Thüre gestoßen hat,

öffnet sich dieselbe; unser Chor tritt zuerst
ein. Die Kontraaltisten intonieren das Re-
sponsorium Ingreclieote Domino, ivir tra

gen dasselbe vor außerhalb der Balustrade
und schließen mit demselben, wenn die Kar
dinäle die Kapelle betreten. Hierauf into
nieren die beiden ältesten Soprane den Vers
Lum suäisset po>iulu«, der Chor aber fährt
mit cum ramis fort, und muß den Ge
sang beschließen, wenn der Papst oder der

zelebrierende Kardinal den Eingang zur Ba
lustrade betreten hat.
Der Jntroitus wird nicht im Kontra

punkt gesungen, sondern, wie auch Kyrie,
Graduale und TraktnS, im Lantus tirinus.
Der letzte Vers des Traktus, ?onul«, qui
naseetur. is

t vorzutragen, wenn die drei
Passionssängcr sich an die Evangelienseite
begeben.

Beim Offertorium singen wir den Kontra
punkt ziemlich rasch, um das zweichörige

Motett Ltadnt mster äoloro.^r Palestri
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nas') »äu^i« vortragen zu können. Von
diesem pflegen wir nur den ersten Teil, aber

sehr langsam zu singen. Die Lomiunni«
is
t

ohne Kontrapunkt: De« gratis« wird

nicht gesungen.
12. Matutin am Mittwoch in der

Charwoche. Die erste Antiphon Aeln« in

toniert der älteste Sopranist, der Chor fährt
mit den Gesängen der Antiphon uud der

Psalmen im Bantus planu« fort, letztere
müssen fließend und deutlich gesungen wer
den (H.n6är>t,i und rmnwti). Die erste La
mentation wird im <^g,niu8 NAnrawg nach
einer ^stimmigen Komposition Allegris von
den dazu bestimmten Sängern vorgetragen/)

') Diese berühmte Komposition Palestrinas
wurde unter Gregor XIV, in Köder, 29 der päpst
lichen Kapelle eingetragen und steht auch in dem
oben ermähnten Bande der Bibliothek zu Urbino
?. V. 8 auf Folio 78. In der Gesamtausgabe
befindet sie sich im 6. Bande. Im Laufe dieses
Jahrhunderts (vgl. Eitners Verzeichnis neuer Aus-
gaben alter Musikwerke, Monatshefte für Musik
geschichte 1870 und ff

.

auch einzeln als Idcft von
208 Seiten erschienen) wurde dieses KtäliiN u>»-
rer miederholt gedruckt, in neuerer Zeit nach Re
daktion von Rich. Wagner, Cäc.-Vcrcinskatalog 4?,7,

') Diese Lamentation steht nicht im Katalog
der sirtinischen Kapelle von 1888, da sie mit vie
len anderen zu öftcrem Gebrauche dienenden Ne-

vertoirekonrpositionen in der sogenannten Custodia
des Kapellenkollegiums, das dem Schreiber dieser

Zeilen nicht zugänglich war, aufbewahrt wird, Sie

is
t

jedoch miederholt gedruckt; siehe das oben er

mähnte Verzeichnis von Eitner S, W unter Alle-
gri. Interessant ist, was Baini in seinen Mcmorie
II. Bd.. S. 2«« erzählt. Von 158^—1650 se

i

als
erste Lamentation an diesem Tage die 4 stimmige
von Palestrina gesungen worden! im Jahre 1651
habe Gregorio Allegri wenige Monate vor seinem
Tode eine neue von ihm komponierte Lamentation
dem Sängerkolleg vorgelegt. Diese Arbeit Allegris

se
i

gerade nicht zu verachten, obwohl in derselben
gar zu sehr Manieren angewendet sind, die sich
auch in den Jnstrumentalkonzertcn Allegris zeigen.
Wenn er (Baini) diese Lamentation manchmal ge
hört habe, so sei ihm der phantastische Gedanke ge
kommen, als ob «ebe als Dienerin an der Götter
tafel sich mit dem Mantel der Juno bekleidet habe.
Die hohe Verehrung, welche daS Sängerkolleg dem

musikalischen Talente Allegris angedeihen ließ, habe
bewirkt, daß die Lamentation Palestrinas abge
schafft wurde. Unter Benedikt XIII. habe Gefahr
bestanden, daß die drei figurierten Lamentationen
des ?rig„um ssrun, nicht mehr gesungen werden
durften, da si

e

nicht den vollständigen Tcrt des
Breviers enthielten, Biordi jedoch habe die feh
lenden Terte im gleichen Stile ergänzt und auf
diese Weise den Vortrag der genannten Lamenta
tionen gerettet. Unter Clemens XII. (1731) habe
man wieder gestattet, daß die kürzere, ursprüng

liche Fassung der Lamentationen Palestrinas und
Allegris eingehalten werden konnte, )m Jahre 15115
jedoch habe 'er (Baini) bewirkt, daß als erste La-

Die Responsorien sind rasch zu singen; die

zweite und dritte Lamentation singen die

dazn bestimmten Sopranisten nach der Cho-
ralmelodie. Für die Lektionen der zweiten
und dritten Nokturn is

t

die Ordnung ein
geführt, daß der letzte Sänger die vierte,
der vorletzte die fünfte Lection ». f. w. vor
zutragen hat. Sämtliche Antiphone» wer
den von den Sopranisten intoniert; die erste
der Matutin, der Landes und die zum Bene-
diktus jedoch vom ältesten Sopranisten. Nach
dem <ÜKri»tu8 taetu8 «8t folgt der Gesang
des zweichörigen Miserere von Greg. Alle
gri durch die eigens ausgewählten Sänger.')
13. Das Hochamt am Gründonners

tag. Der Jutroitus wird im Kontrapunkt
gesungen. Da jedoch die Kardinäle an die
sem Tage die sonst übliche Obedienz nicht
verrichten, und auch das (^loris ?atri weg
fällt, so sind Jntroitus uud Kyrie rascher zu
singen. Das Graduale wird von zwei Altisten
intoniert und muß schließen, wenn der Diakon

zum Gesang des Evangeliums geht. Das Offer-
torium wird im Kontrapunkt vorgetragen,
darauf folgt das Motett l?ratre3 eg» eniui
von Palestrina/) Oeo gratis wird ge
sungen. Nach der Messe begeben sich die

Sänger in die ^aia, reziu, und intonieren

zur Prozession den Hymnus ?»n^« lingus.
Dann begibt man sich zum päpstlichen Se
gen nach der bei welchem der Chor
dreimal mit ^mey zu antworten hat. Zum
Schlüsse wird die Fußwaschung in der 8^1»,
6u«»,i« vorgenommen; die vorgeschriebenen

Gesänge werden nach Vorschrift ausgeführt.

14) Am Gründonnerstag zur Ma
tutin. Die Ordnung ist, wie unter Nr. 12

mentation vom Offizium des Gründonnerstages nicht
die von Allegri, sondern die von Palestrina wie
der gesungen werde. Ebenso werde die erste des
Chorfreitago von Palestrina, die erste des Char-
samstngs aber von Allegri gesungen,

') Auch dieses Miserere is
t

oft gedruckt wor
den ; siehe Eitner a, a. O, Im Hauptarchiv der Ka
pelle steht der fünfstimmigc Chor in Köder, 18», die
beiden Chöre befinden sich getrennt in Kodex 2l)5
und 2W, Adami schaltet nun ein, daß nach dem
Diarium von Paride de Grassi unter Leo X. im
Jahre 1514 die päpstlichen Sänger zum erstenmal
am Mittwoch in der Eharmoche ein neues Miserere
vortrugen, den ersten, dritten, fünften Vers u, s. m.
8iufnllinan>1« die geraden Verse ältornunilo nnd
behauptet, daß die Komposition Allegris unter allen

ähnlichen Kompositionen des päpstlichen Archives
die schönste sei. (? D. R.)

->
)

Siehe Katalog der sirtinischen Kapelle, Ko

dex 117 und 220, sowie Urbino ? V. 8. Dieses
achtstimmige Motett steht in der Gesamtausgabe

«
. Band.
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angegeben wurde. In der 4stimmigen La-
inentation von Palcstrina tritt bei ^eru«^
!em ein Baß hinzu.') Der Kapellmeister
kann von den zweichörigen Miserere das
von Aleß. Scarlatti oder das von Felice
Anerio wählen.')

15) Am heiligen Charfreitag hat der
jüngste Sänger die Prophetie am Altare

zu lesen, worauf die Altisten den Traktus

beginnen, der vom Chor beendiget wird.
Die zweite Prophetie singt der Subdiakou

im Episteltone ; von den Versen des folgen
den Traktus kann der Kapellmeister so viele

singen lassen, bis die drei Passionssänger
an ihrem Platze angelangt sind. Die Pre
digt nach der Passion und dein Evangelium

hält ein Pater der Gesellschaft Jesu. Hier
auf folgen die Orationen nach dem Meß
buche, zu denen der Chor die Responsorien

zu besorgen hat. Bei der Kreuzenthüllung
gehen zwei unserer Tenoristen zum Altare,
um nach der Intonation des ^ooe liZnui»
crnoiZ von seiten des Celebrans mit in quo
Salus fortzufahren. Das Vsuite ääoreinus
wird von unserem Chor gesungen. Die

zweimalige Wiederholung hat der Celebrans

stets einen Ton höher zu intonieren. Hier
auf' beginnen die zweichörigen Jmproperien
von Palestrina/) welche langsam und mit
unterdrückter Stimme zu singen sind, „da
mit die außerordentlich zarte Harmonie die
innere Andacht und Zerknirschung bewirke."

Diese Komposition Palestrinas wird gesun
gen während das Kardinalskollegium die
^,6ors,ti« ern«8 vollzieht. Wenn die Prä
laten mit dieser heiligen Handlung begin
nen, dann intonieren die beiden ältesten
Soprane die Antiphon Ornosiu tusrn und
später den Psalm Dens missreätu,- nostri,
die vom Chore fortgesetzt werden. Nach dem

') Diese Lamentation is
t im 31, Bande S, 4

in der Bearbeitung Biordis, dagegen S. 12S nach
dem Autogrnph Palestrinas in Partitnr abgedruckt,

2
) Die neunstimmige Komposition Scarlattis

steht im Hauptarchiv: Kodex 18« und 189, die
neunstimmige Anerio'S Kodex 205? und A)6.

') Sie stehen im Hauptarchiv zweimal: in
Kodex 182 und 183, 2Nü und Z«!. In der Ge
samtausgabe 31. Bd,, S. 171 sind sie nach dem
Autograph Palestrinas und S, 175 mit der für
den Gebrauch der sixtinischen Kapelle notwendigen
Tcxterweitcrung abgedruckt. In der bei Brcitkopf
und Härtel erscheinenden Sammlung: „Ausge
wählte Werke Palestrinas für den praktischen Ge
brauch habe ic
h

dieselben in Zcrie O als 1,Hest ediert.
Über frühere Editionen der Jmproperien vgl. Eit-
ners Verzeichnis neuer Ausgaben alter Musikwerke.

> Vers Ornx ticlslis wird der Hymnus ?auße
lingus, Aiori«8i gesungen; der Kapellmeister
kann mit dein Verse ^sterna git destss
abschließen, wenn die Konsistorial-Advokaten
die Adoration beginnen. Diese hat auch
das ganze Sängerkolleg zu verrichten.
Bei der nun folgenden Prozession teilen

sich unsere Sänger vor dem Portal der Lap-
pells. ?Ä«>inä in zwei Chöre. Wenn die
heiligen Gestalten aus dieser Kapelle zur
sixtinischen getragen werden, dann beginnt
der eine Chor den Hymnus Vexilla rsAi's
proäennt,, der andere singt die zweite Strophe
und so abwechselnd, bis der Celebrans den

Chorraum der sixtinischen Kapelle betreten

hat. Die üblichen Responsorien hat der

! Chor im Ferialton zu singen. Tie Vesper
wird vom Chore rezitiert.
16) Zur Matutin am Charfreita g

wird als erste Lamentation eine 4stimmige

^

Komposition von Greg. Allegri^) gesungen,

in welcher bei Jerusalem ein zweiter So
pran hinzutritt. Auch das zweichörige Mi
serere is

t von ihm.

17) Am Charsamstag hat unser Chor
dem Diakon, der die Osterkerze weiht, in
vorgeschriebener Weise zu antworten.

Für die Lesung der Prophetieen is
t an

geordnet, daß der jüngste Sänger die erste
Prophetie vorzutragen hat, dann folgt der
zweitjüngste mit der zweiten u. s. w. Die
Traktus nach der vierten, achten und elften
Prophetie werden von den Altisten intoniert,
das übrige wird vom Chore besorgt.

Nach der 12. Prophetie haben zwei
Soprane die Litanei zu beginnen, wenn der

zelebrierende Klerus sich an den Stufen des
Altares niedergeworfen hat. Nach Been

digung der Litanei intonieren die Altisten
das Kyrie im Lantus lirmus, nach der In
tonation des Olvri«, in excelsis De« sin
gen wir im Lantus iZAurstus. Nach der

, Epistel kündigt ein ^.uclitor Kotse dem

Papste das ^.Ilelujg, an, das der Celebrans
dreimal in erhöhtem Tone singt; unser Chor
antwortet im Kontrapunkt, macht aber die

Schlußkadcnz erst beim dritten Alleluja. Die
zwei ältesten Soprane intonieren hierauf den

! Vers Lonütemiui; der Traktus wird von
den Sopranisten gesungen. An diesem Tage
singen wir kein Motett, weil das Offerto-

^
)

Diese Lamentation steht nicht im Öaupt-
katalog der sixtinischen Kapelle, is

t

jedoch in der
Sammlung von Bock, li

,

Bd. ediert.
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rium ausfällt, sondern respondieren n»r in
üblicher Weise. Die Vesper bezw. die Alle-
luja- Antiphon wird vom ältesten Sopran
intoniert, der Psalm I^auäate Dominum
von den zwei ältesten Sopranisten, welche
auch die Antiphon zu wiederholen haben.
Die Verse des Pfalmes I,»u6iZ,te Oomi-
nun, singt der Chor in Falsobordone.
Der älteste Sopran intoniert das Ve-

8per« sutein Lädbsti. das vom Chore ge
sungen wird; dann folgt das ^liiAniKoat
von Luca Marenzio.') Auf das Its missä
«8t mit Doppel-Alleluja antwortet der Chor
im Oäutus SZurät,u3 nach Angabe des für
diesen Tag eigens geschriebenen Buches.
18) Am heiligen Osterfeste beginnt

die Funktion mit der Terz, welche von un

serem Chore in üblicher Weise vorgetragen
wird. Der Jntroitus, Kyrie und die übrigen
Teile der Messe sind wie gewöhnlich. Die
Epistel jedoch wird von einem Alumnus
des griechischen Kollegs auch in griechischer
Sprache gelesen. Dann folgt das Graduale
und als Sequenz eine Komposition von Matth.
Simonelli.') Auch das Evangelium wird
in griechischer Sprache gelesen. Papst Cle
mens XI. hielt an diesem Tage nach dem
Beispiele seiner glorreichen Vorfahren, Gre
gor des Großen und des heil. Leo, per

sönlich eine Homilie.

Nach dem Offertorium singen wir das
sehr schone Motett LKristu8 rs8urgen8 von
Felice Anerio.^)
Bei dein ?er umniu 8se<:ulg. 8seoul«>

rum vor dein ?ster n«8t«r respondiert

') Dieses achtstimmige Magnifikat steht gegen
wärtig in Kodex 29 und 1S2.
') Da diese vierstimmige Komposition in der

Custodia aufbewahrt ist, so steht si
c

nicht im Haupt-
katalog der fixt. Kapelle. Ich besitze sie jedoch in
Partitur nach der Kopie Bainis in der LiKI. La-
saust,

') Das Archiv der sixt, Kapelle enthält eine
Mmmige Koniposition von Allcgri mit gleichem
Texte in Kodex Ml, das ic

h aus Lilil, Lorsin. in
Partitur besitze. In der Sammlung von Bock
l16, Bd., 9) is

t eine Komposition des «stimmigen
OKristiis resurZeus von Anerio abgedruckt. Da
nun das Archiv eine solche Komposition nicht aus
weift, auch Baini dieselbe nicht kennt, mir aber
augenblicklich nicht Gelegenheit gegeben ist, die
«omposition in Bocks Sammlung einzusehen, so

vermute ich, daß Adami sich geirrt hat, daß also
das OKristus re«ur^eus nicht eine Komposition
Anerios, sondern Allegris sei. Adami bemerkt,
daß in der Mitte dieses Motettcs eine Stelle sich
befinde, bei der man nach Bedarf repetieren könne.
Diese Bemerkung paßt auch für die Ztomposition
Allegris.

Habcrl, K. M, Jahrbuch 1S!i7.

^ unser Chor an diesem Tage nicht mit

! ^.mev, da nach einer Legende die Engel

! vom Himmel antworteten, als ein Papst

zu St. Johann im Lateran das ?s,ter uo-

! 8ter sang.<)
Das ^,giiu3 Oei muß sehr lang aus-

, gedehnt werden, da am Osterfeste der Papst

nach der ersten Oration Oomiu« ^ssu 0Kri8te
und der Austeilung des Friedenskusses den
Altar verläßt und sich zu seinem Throne
begibt. Hierauf nimmt der Kardinaldiakon
die mit einem goldenen Sterne bedeckte

Patene mit der Hostie und wendet sich im

Halbkreis gegen den Papst, übergibt si
e

dem Subdiakon, der mit derselben zum
päpstlichen Throne geht. Die gleiche Zere
monie wird mit dem Kelche vorgenommen,
der mit einem gestickten Kissen bedeckt wird.
Ter Papst spricht hierauf die beiden Ora-
tionen Ooruine ^esu OKriste und ?e»
oeptio, nimmt aber nur die eine Hälfte

! der h
l. Hostie, sowie einen Teil des hl
. Blu-

! tes vermittelst des goldenen Röhrchens. Die
andere Hälfte der heiligen Gestalten neh
men Diakon und Subdiakon am Altare.

Nach der Kommunion des Papstes muß
das 3

.

Lgnr>8 Oei mit Dons, nodi8 z>»»
eem schließen. Hierauf folgt das vom

Kardinaldiakon gesungene Loniiteor u. s. w.
und nach demselben die Kommunion der
Kardinaldiakonen, der königlichen Gesandten

^ und aller Laien, welche in der sixtinischen

! Kapelle beiwohnen dürfen, durch die Hand

i des Papstes. Nach der gesungenen (,'om-

munio und beendigter Messe geht man zur
I^vAKig., von wo aus der Papst dein Volke

den feierlichen Segen erteilt. ')

^
)

Dieser Punkt wird auch im 51. Kap. der

Konstitutionen der päpstlichen Kapelle erwähnt, die
in Gerberts 8eriptor,s t'onius III, zmA, 382-396,
sowie nach dem Original der pästlichen Kapelle im

3
.

Heft der „Bausteine für Musikgeschichte" S. 107
abgedruckt sind,

Adami erwähnt nun, daß an diesem Tage
der Papst sich zu äußern pflege, ob er Tafelmusik
wünsche und einer Privatvcsper beiwohnen wolle.
Er zitiert aus einem Manuskript der öilil. Ott,«»
liomaua, das ein Kanonikus von St. Peter im
Jahre 1130 abgefaßt hat, die Stelle: „tÄntures
etiam ex prssoopto I>oniivi ?ovtitiei» eautsnt
sLljuentiairi, yu« «it, eouvönieos ?asekse mcxtu-
lati« «r^ani»; eac^us tiuita c^int, et osculant
?e,1vs öoutitiei», <>ui <Iat eis euppam plvuäin
potioue, qui liidunt,, et krcipiunt n Laeellariu
uvttra Lixnutium," Vgl, dazu 3. Hcft der „Bau
steine" S. 9

,

wo von jenem Kanonikus Benedikt,
der den 11, vril,, Kuiimnu« abfaßte, die Rede ist.
Über die päpstlichen Sänger als Cummensäles
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19) Am Ostermontag wird das Hoch
amt von einem Kardinalpricster gesungen.

Nach dem Offertorium tragen wir den ersten
Teil der 8stimmigen Motette ^esus ^uuxit
8« von Palestrina vor, eines der schönsten
Motetten unserer Custodia.')

20) Am Osterdienstag wird bei der
von einem Kardinalpriester gesungenen

Messe nach dem Offertorium das Motett
Surrexit, psgtor b«rm8 von Palestrina vor

getragen.^)

21) Am Samstag vor dem weißen
Sonntag wird in dem von einem Kar
dinalpriester gehaltenen Hochamt nach dem

Offertorium das Motett V««s rnea von

Felice Anerio eingelegt.^) Jeder Papst ver
teilt im ersten Jahre seines Pontisikates
und dann alle 7 Jahre, sowie in einem
Jubiläumsjahre die sogenannten ^Znus
Dsi an diesem Tage. (Die Weihe beginnt
nach der Komimmio der Messe und is

t

kurz
bei Adami skizziert, soweit der Chor durch
Responsorieu beteiligt ist.)

22) In der ersten Vesper von
Christi Himmelfahrt is

t alles zu beob

achten wie in der Vesper von Epiphanie.

23) Am Feste Christi Himmelfahrt
pflegt der Papst zu St. Johann iin La
teran zn poutifizieren, ein Wcltpriestcr hält
die Predigt. Nach dem Offertorium wird

das Motett Viri von Palestrina
gesungen, nach der Messe von der I^oAgis,

aus der päpstliche Segeu gegeben.

24) Erste Vesper von Pfingsten
wie gewöhnlich.

des Papstes siehe das gleiche Heft an vielen Stel
len, sowie das 1

.

Heft der „Bausteine": Wilhelm
Dufan, Adami bemerkt, daß sie an diesem Tage
ein Osterlamm, das Zuckergcbäck vom päpstlichen
Tisch und eine Dublone (circa 66 Mark) als Ge

schenk erhalten haben,

') Katalog! Kodex 29 und 97, sowie Urbino

? V 8. In der Gesamtausgabe 6. Bd.

2
)

Dasselbe steht in Kodex ? V 8 zu Ur
bino; in d?r Gesamtausgabe 6. Bd., S. 57.

°) Der Katalog der päpstlichen Kapelle ent

hält dieses Motett in Köder 117; das gleiche steht
in Kodex 72, jedoch ohne Angabe des Autors,

Vgl. den Katalog S. 106, Nr, 165. In Kodex
Urbino ? V 9 ist fälschlich Palestrina als Autor
genannt,

^
) Das 6 stimmige Motett siehe im Katalog

Kod, 54 und M4, sowie Urbino öilil. Aldäui
Kodex ? V 9
.

Über diesen Köder siehe ferner

Gesamtausgabe, 31. Bd., S. III. Das Motett steht
in Gesamtausgabe 1
. Bd. nach dem 1
.

Motetten

buch von 1569.

25) Pfingstfonntag. Bei der von
einem Kardinalbischof gesungenen Messe
tragen wir nach dem Offertorium das Mo
tett Ouiu ooraplerentnr von Palestrina
vor. -"

')

26) Pfingstmontag. Seit 1678 hat
Jnnocenz XI. an diesem Tage eine feier-

! liche Prozession von der vatikanischen Ba
silika aus nach der Kirche von St. Spirito

! in Sassia angeordnet. Wenn der Papst

i dieser Prozession beiwohnen will, so geht

er von seinen Gemächern in die Chorka
pelle von St. Peter und liest dort eine
stille Messe. Beim Offertorium derselben

! singt unser Chor das zweichörige Lxul-
tat« Oeo von Palestrinas) Auch nach der
Wandlung wird ein Motett gesungen, das
der Kapellmeister nach Belieben auswählen
kann. Nach der Messe begibt sich unser

Chor zur Ooutessi« in St. Peter, wo das
Allerheiligste ausgesetzt ist, worauf 2 So-
pranisten die Anliphon sänets, Xlaria st
omnes Kanoti und die Allerheiligenlitanei
beginnen, und während der Prozession im

Wechsel mit dem Chore zu Ende singen.

27) Erste Vesper des Dreifaltig
keitsfestes wie an Epiphanie.
2«) Die Messe am Dreifaltigkeits

feste hält ein Kardinalpriester, die Predigt
ein Alumnus des OoIIeßiuin Llementi-

! num. Nach dem Offertorium singen wir
das Motett 0 beats 'rriniws von Pale
strina.')
29) Erste Vesper von Fronleich

nam wie an Epiphanie.
30) Am Fronleichnamsfest liest der

Papst eine stille Messe in der sixt. Kapelle.

! Zum Offertorium singt der Chor das sehr
schöne Motett ^ratreg eg« enim von Pa
lestrina;^) nach der Wandlung tragen fünf

°> Es steht in Kodex NZ und 104, sowie Ur
bino ? V 9; in der Gesamtausgabe im 1

.

Band

nach der gedruckten Edition von 1569.

°) Die Angabe Adamis über ein solches Mo
tett muß auf einem Irrtum beruhen ; nirgends is

t

eine solche Komposition Palestrinas aufzufinden.
Vielleicht hat man den Text Lxsultäte O«o unter
eine andere «stimmige Komposition Palestrinas
gelegt, ein Vorgehen, von welchem ich in den Nach
trägen zur Gesamtausgabe mehrere Nachweise ge

bracht habe. Im Archiv der piipstl. Kapelle habe
ich si

e

nicht vorgefunden; darum fehlt sie auch im
Katalog,

') Diese 5 stimmige Komposition siehe in Ka
talog Kod. 54 und 101; sowie Ürbino ? V 9; in
der Gesamtausgabe 1

. Bd.

°) Siehe Katalog Kod. 117 und 2M, sowie
Urbino ? V 8 und Gesamtausgabe 6

. Bd.
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Sänger, welche der Kapellmeister als So
listen für die Prozession ausgewählt hat,
ein beliebiges Motett vor. Nach der stillen

Messe begibt sich unser Chor in die Suis
resiä, die Misten beginnen auf das ge
gebene Zeichen den Hymnus ?»njzs lingu».
Die 2. Strophe wird gesungen, wenn wir
die sogenannte Konstantinsstiege betreten;

die dritte, wenn wir uns bei der Statue
Konstantins befinden; die vierte vor dem

Eintritt in die Colonnaden; die fünfte in
der Mitte der Colonnaden; die sechste am
Ende derselben. Dann kann der Kapell

meister so viele Motetten singen lassen als

er will. Beim Eintritt zum Portale von
St. Peter intonieren die 2 ältesten Soprane
das veuin läuäämus lind setzen es fort,
bis der erste Kardinaldiakon das Allerhei-
ligste auf den Altar von St. Peter gefetzt
hat, worauf der Vers l'e ergo qusesumus
in Falsobordone folgt, dann aber sogleich
der letzte Vers In te Ooinine speravi.
Die zwei ältesten Soprane singen nach der

Jncensation den Vers ?g,nem äe ooslo, der

Chor antwortet mit 0m ne äsleetsinentum.
Was die fünf Solosäuger betrifft, von

welchen oben die Rede war, und die wir
ii concertwo nennen, so gehen dieselben bei
der Prozession unmittelbar nach dem Dekan
der Rota, der nach dem Allerheiligsten die

päpstliche Mitra trägt. Sie singen von

Zeit zu Zeit ein Motett in nächster Nähe
des Papstes, beim Eintritte zum Portal
von St. Peter jedoch ^.m«r« >lesu gnuäe«
von Foggia.')
31) Am Feste des hl. Johann Bap

tist zelebriert der Kardiualerzpriester von
St. Johann im Lateran in der genannten
Basilika. Das Motett nach dem Offcrto-
rium k'uit Komo missus ä De« is

t von

Palestrina.2)

32) Erste Vesper vom Petersfeste,
wie an Epiphanie, nur die Ordnung, nach
welcher die Antiphonen intoniert werden,

is
t eine andere und bei Adaini genau an

gegeben.

33) Am St. Petersfeste vontisiziert
der h

l. Vater in St. Peter. Der päpst-

') Dieser üstimmige Hymnus findet sich in

Partitur und Einzelstimmen unter Nr. !ZZU des
päpstlichen Archivs ! auch in meiner Bibliothek aus
BainiS Nachlaß in Libl. (^sanat.

^
)

Diese Sstiniinige Komposition steht in Ko
dex 72 und Urbino ? V 9; in der Gesamtaus
gabe 3
. Bd.

liche Sängerchor hat vorher die Terz zu
singen. Vor dem Graduale wird die Epistel
auch in griechischer Sprache gelesen ; nach
dem Evangelium spricht der gegenwärtige

Papst Clemens XI. eine Homilie. Nach
dem Offertorium singen wir ein ?u es
?etrus, deren sich mehrere in unseren Bü
chern befinden. °)

34) Am Feste Mariä Himmelfahrt
in 8. Nariä NsMore, das der Kardinal
priester dieser Basilika hält. Nach dem

Offertorium singeil wir /Vssumpr» est
Uariu, von Palestrina/)
35) Am Feste Mariä Geburt ist die

päpstliche Kapelle in 8
. Klari», 6el ?np«io.

Das Amt pflegt der Titularkardinal dieser
Kirche zu singen. Nach dem Offertorium
tragen wir das zweichörige Motett In leotul«
meu von Bonomi vor. ')

36) Erste Vesper von Allerheili
gen wie an Epiphanie.

37) Allerheiligen. Die Messe singt
ein Kardinalpriester; die Predigt hält ein
Alumnus des deutschen Kollegs. Als Mo
tett nach dem Offertorium wird Viäi tu»
Ksm mäSnam gesungen. 6)

38) Totenvcsper und Matutin von
Allerseelen werden von unserem Chore
gesungen; (die von Adami genau beschrie
benen Jntonationsvorfchriften bieten wenig

Interesse).

39) Am Allerfeelentage singt der

Kardinalpönitentiar das Requiem. (Der
liturgische Text wurde zur Zeit Adamis

ausschließlich choraliter ohne Kontrapunkt

2
)

Ohne Zweifel ivurde das tZstimmige ?u
es ?etr»s aus Kodex ö4, das dortselbst ohne An»
gäbe eines Autors eingetragen, aber sicher von
Palestrino ist, gesungen. Die gleiche Komposition
steht in Kod. 7tt, sowie im Z

,

Bd. der Gesamtaus
gabe und in Urbino ? V 9,

^
)

Siehe Kodex 76, wo es ohne Autoran
gabe eingetragen ist. ES stimmt jedoch mit dem
in der Gesamtausgabe gedruckten überein; siehe

lZ
.

Bd. S. 2».

°) Der Kod., welcher dieses Motett enthalt,
befindet sich jetzt in Urbino und trägt die Signa
tur 1

<
'

V 9. Nach Angabe desselben wäre die
Komposition von Palestrina. Dem widerspricht
jedoch die Notiz bei Adnmi, und die Thatsache, daß
cS nirgends sonst, auch von Baini nicht, als Werk
Palcstrinas bezeichnet wird.

") Adami bemerkt, daß er trotz aller Nach
forschungen den Autor dieses Motetts nicht habe
finden können. Wahrscheinlich jedoch ivurde das

tistimmige Motett gleichen Textes von Palestrina
gesungen, das in Kod. 1t>1, sowie Urbino 1

? V 9

steht, sowie in Gesamtausgabe 1
. Bd.

7'
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gesungen, natürlich auch Graduale, Trak-
tus und Sequenz, wie Adami genau an

gibt. Ähnlich auch das Refponsorium I^i-
der» zur Absolution.)
40) Am Tage des Jahresgedächt

nisses der verstorbenen Kardinäle,
an welchem der Kardinalkämmerer das Re

quiem hält, is
t

die Funktion wie am Aller-

seelcntage.

41) Am 1
. Adventsonntag singt ein

Bischof das Hochamt, der Generalprokura
tor der Dominikaner hält die Predigt. Nach
dem Offertorium folgt das Motett Salvs,-

torem exspsotämus von Palestrina.^) Nach
der Messe is

t

Prozession mit dem Allerhei-
ligsten in die LappsIIg, Kaolin», in wel

cher das 40stündige Gebet beginnt. Bei
der Prozession singen wir den Hymnus

Am darauffolgenden Dienstag beim

Schlüsse des 40stündigcn Gebetes haben
wir dieAllerheiligenlitanci in einfacher Form
zu singen. Während der stillen Messe tra

gen wir zwei Motetten vor. Beim Offer
torium das k>atres, «A« snim von Pale-
strina und nach der Wandlung das zwei
teilige Motett Loiueäite Ksnt««.^)
42) Am 2

. Adventsonntag singt ein
Bischof die Messe, die Predigt hält der
Gencralprokurator der minderen Brüder

(minorum «onveukuälium). Nach dem Of
fertorium trifft das Motett ^«rusalsm «itu
veniet von Palestrina?)
43) 3

. Adventsonntag. Die Messe
singt ein Kardinalpriester, die Predigt hält
der Gencralprokurator der Augustiner, das
Motett nach dem Offertorium is

t Veni O«-

min«'') von Palestrina, eine sehr schöne
Komposition, die ruhig vorzutragen ist.

') In der Gesamtausgabe habe ich im ZI. Bde.
diese listimmige Komposition, welche in Kodex 72
des Archivs der päpstlichen Kapelle ohne Autoran
gabe steht, aufgenommen; im ,«od. zu Urbino,

? V 9, is
t

dieselbe mit Bestimmtheit als Werk
Palcstrinas bezeichnet, und kann auch als solches
gelten. Zu bemerken is

t

jedoch, da« Greg, Allegri
über das Thema dieses Motcttes eine Messe mit
dem Titel 8slvät,«rsm exveotirnm« komponiert
hat, die den Inhalt des Kod. 106 der päpstlichen
Kapelle bildet,

2
) Siehe Katalog des sixtinischcn Archivs,

S, 92, Nr. 26, unter den ^uttore» iueorti,

6
) Im «od. von Urbino ? V 9 steht diese

6 stimmige Komposition auf S. 91; in der Gesamt
ausgabe (nach der gedruckten Edition) im 2
.

Bde.

Siehe Kod. 33 der päpstl. Kapelle, sowie
Urbino Kod. ? V 9. In der Gesamtausgabe steht
das östimmige Motett im 2

. Bd.

44) Am 4
. Adventsonntag singt eiir

Bischof die Messe; der Generalprokurator
der Karmeliten predigt. Nach dem Offer
torium singen wir Okvit« tub» in siov,

! von Palestrina.") Wenn auf diesen Sonn-

I tag die Vigil von Weihnachten fällt, dann

is
t kein Hochamt.

45) Die erste Vesper von Weih
nachten wird gehalten wie die vom Pe
tersfeste, ivenn der Papst am Weihnachts
tage das Hochamt singt ; wenn letzteres nicht
der Fall ist, dann is

t die Ordnung vom

Feste Allerheiligen einzuhalten.
Nach der Vesper bleiben diejenigen Kar

dinäle, welche in der Weihnachtsuacht der
Matutin und der erstell Messe beiwohnen,
im apostolischen Palast zurück, wo si

e

auf
Kosten der apostolischen Kammer den Abend

tisch in einem Gemache einnehmen, das mit
Darstellungeit der Geburt des Herrn aus's

herrlichste geschmückt ist. Bei dieser Gele

genheit geben wir ein musikalisches Konzert,
in welchem eine italienische Cantate, die
von der Geburt des Jesukindes handelt,

zum Vortrag kommt. Den Dichter und-
Komponisten derselben bestimmt der

Aiorclom« (Hausmeister) des Papstes. Die
besten Sänger unserer Kapelle haben die

selbe vorzutragen. Tie übrigen, sowie die
Justrumentalisten, welche zu diesem Kon

zerte notwendig sind, nehmen gleichfalls an

diesem Abendtische teil.

Bei der Matutin intonieren die beiden
ältesten Soprane das Jnvitatorium, der

Chor antwortet das erste- und das letztc-
mal im Kontrapunkt, bei den übrigen Ver
sen im <üantu8 plniins (Adami beschreibt
nun genau das Ceremonielle der Matutin,
die ausschließlich von den päpstlichen Sän
gern im Choral vorzutragen ist).

46) Beim Hochamt der h
l. Weihe nacht

singen wir nach dem Offertorium das Mo
tett Hneiu viäistis r^swre» von Vittoria/)

°) Siehe Gesamtausgabe (nach dem Drucke von
1572> 2

.

Bd. S. 43-49. Dieses Sstim. Motett

is
t

gegenwartig in keinem geschriebenen Kodex der
päpstlichen Kapelle vorhanden, steht jedoch im Ko-

, der. I
'' V 9 von ttrbino ohne Autorangabe,

°) Kod. ? V 9 in Urbino schreibt dieses
Motett dem Palestrina z». Da jedoch in der Ge
samtausgabe der Werke das 6stimmige (jusrn vi»
Sisti« (i

. Bd., S. 14t) die II. pars der Motette

0 nmAou», Mysterium ist, und ein (juero, viäi-
sti« mit 2 Teilen unter den Werken Palestrinas
authentisch nicht nachgewiesen werden kann, so

dürfte die Angabe Adamis richtiger sein; Pietoria
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47) Die Hauptmesse am Weih
nachtsfeste findet entweder in S. Peter
oder in S. Maria Maggiore statt. Die Ka
pelle singt vor dem päpstlichen Hochamt die
Terz, nach dem Offertorium die Motette
Hoclie nobis eozlorum rsx von Giovanni
Maria Nanino.') Nach dem ^Auus Oei
findet die Kommunion der Kardinaldiakone
und des weltlichen Hofstaates (wie am Oster
feste) statt.

48) Am Feste des hl. Stephanus
hält ein Kardinalpriester das Hochamt, ein
Alumnus des englischen Kolleges die Pre
digt. Nach dem Offertorium singen wir
die Motette (^um auteui «sset LtepKanus^)

auch mit dem 2. Teile, in welchem die
Worte dbäorroivit in Domino vorkommen.
Der Kapellmeister beachte, daß an dieser
Stelle der Gesang allmählich leiser werde
und pr> abschließe.
49) Am Feste des hl. Johann Evan
gelist hält das Hochamt ein Kardinal
priester, ein Weltpriester die Predigt. Nach
dem Offertorium singen wir die zwei Teile
der Motette Rio est Keatissimus Lv»n>
gelistad)
An diesem Tage hat sich der Kapell

meister mit dein Kardinalprotektor ins Be
nehmen zu setzen, ob dieser am folgenden

Tage nach alter Sitte geneigt sei, der in
seinem Palaste abzuhaltenden Kongregation

für die Austeilung der nächstjährigeu Ämter
unseres Sängcrkollegiums beizuwohnend)
50) Erste Vesper am letzten Tage

des Jahres findet wie am Allerheiligen
feste statt. Wenn ein neuer Kapellmeister

schon gewählt wurde, dann hat er mit sei-

koinponierte nämlich in der Motettensammlung von

1583 eine «stimmige Motette, deren erster Teil
mit ljuem viöistis pästoros, der zweite mit den
Worten vieit«, quickvam vickistis beginnt,
') Siehe die Themate dieser listiinmigen Mo

tette im Katalog S, 1S3 ans «od, 72. In Kodex
? V 9 von Urbino is

t als Komponist fälschlich
Palestrina angegeben.

Diese «stimmige Motette steht in Codex

? V 9 zu Urbino und in Gesamtausgabe 6
. Bd.,

Seite 3«.

°) Diese «stimmige Komposition Palestrina's
siehe in Köder 29 der päpstlichen Kapelle, ? V9
zu Urbino und Gesamtausgabe «. Bd.

^
) Am Feste der unschuldigen Kinder wurden

seit Sixtus V. die Funktionen des Kapellmeisters,

Punktators u. s. m. durch Wahl ausgeteilt. In
den Konstitutionen des pavstl. Sängcrchores (3. Heft
der „Bausteine" S. 104) fand die Wahl des Ab-
bas zwischen dem 2

,

und 6
.

Januar statt nach

H 39 der Statuten.

nein Vorgänger der Funktion beizuwohnen,
damit er für feine neue Stellung, die er
bei der ersten Vesper von Epiphanie an

zutreteil hat, sich praktisch einübe.

51) AmNeujahrstage hält das Hoch
amt ein Kardinalpriester, die Predigt ein

Pater aus deni Orden der minderen Kleri
ker («Kierici rninori, in Deutschland Thea-
tiner genannt. D. R.). Nach dem Offer
torium singen wir das Motett O ma^iium
Mysterium °) von Palestrina mit dem
2. Teile.

Hicmit schließt der erste Teil der 0s-
serva^ioni Adamis.

Im 2
. Teil spricht er von S. 113—158

in 18 Kapiteln von den außerordentlichen
Funktionen, bei denen die päpstliche Kapelle

sich zu beteiligen hatte. Der Kürze halber
übergehe ich die zeremoniellen Details und

gebe nur kurz an, welche Kompositionen

zur Aufführung gelangten.

1
) Bei der Wahl eines neuen

Papstes hat die Kapelle denselben mit
Leo« saoeräos magnus zu begrüßen und
am Schluß der Feierlichkeit in St. Peter
das ?e O«um zu singen.

2
) Bei der Konsekration des neuen

Papstes in St. Peter singt die Kapelle
Veni orsator Spiritus, die Antiphon lln-
guentnm in oapite, und beim Offertorium
der stillen Messe das zweichörige Motett
Lxultat« Oeo von Nanino. (Ich ver
mute, daß diese Komposition identisch is

t

mit der im Kodex 116 der päpstlichen Ka
pelle, Katalog S. 95, Nr. 56, angegebenen

! zweichörigen Motette.) Nach der Wand-

j lung singen wir das Motett ?rg,tres e^o

! euim von Palestrina (siehe oben unter 30).
Wenn der Papst die sieben Kardinäle,

welche ihn konsekriert haben, zur Tafel

j ladet, so haben wir uns im Speisesaale
einzufinden und dortselbst drei oder vier
Motetten mit Orgelbegleitung vorzutragen.
Ebenso, wenn der Papst einer hohen Per
sönlichkeit zu Ehren Tafel gibt.

3
) Am Tage der Krönung des neuen

Papstes, welche in der Kapelle des heil.
Gregor in St. Peter stattfindet, haben wir

zuerst die Terz zu singen. Es werden auch

in griechischer Sprache Epistel und Evan

gelium gelesen. Nach dem Offertorium trifft

5
) Das «stimmige Motett steht im Katalog

Kod, 33, und im 1
. Bd. der Gesamtausgabe. Der

2
. Teil lautet ljuein vülistis priores.
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das zweiteilige Motett In äisäenmte von
Fel. Anerio.')
Nach dem Hochamt findet der päpst

liche Segen statt. Ehe der erste Diakon
dem Papste das Triregnum (päpstliche Tiara)
aufsetzt, singen wir das 5 stimmige Motett
Loron» »urea von Palestrina.^) Wenn
der Papst bei der Tafel Konzert wünscht,
so halten wir es ohne Orgel und bitten
am Schlüsse durch den Naestro 6i Lamerä,
daß wir zum Fußkusse zugelassen werden.

4) Wenn der neue Papst von der Mut
terkirche St. Giovanni im Lateran Besitz
ergreift, so haben wir beim Einzüge ?e
Oeum zu singen, sowie beim päpstlichen
Segen die vorgeschriebenen Responsorien.
Unter Nr. 5 und 6 wird bemerkt, daß

beim Jahrestag der Wahl des Papstes nach
dem Offertorium entweder ^u «8 I'etrus
oder ?u es pastor avium ^) von Palestrina
gesungen werden. Am Jahrestag der Krö
nung aber das obenerwähnte Motett In
6ia6emg,t,e capitis.

In Nr. 7 is
t vom öffentlichen Kon

sistorium, in Nr. 8 von der Eröffnung
der ?»rts, Santa, in Nr. 9 vom Schluß
der ?ort», 8s,nt» ; in Nr. 10 von den Ge
sängen bei einer Heiligsprechung, in

Nr. 11 von der Taufe eines Juden, in
Nr. 12 von außerordentlichen Jubiläums
oder Ablaßprozessionen die Rede. Mehr
stimmige Gesänge sind bei diesen Funktio
nen nicht angegeben, sondern nur Anti
phonen, Hymnen, Litaneien u. s. w. im

gregorianischen Gesang.

Nr. 13 handelt von den Exequien,
die am 1

.

und 7
.

Tage nach dem Tode
eines Papstes vorgeschrieben sind; bei den

selben is
t nur Choralgesang, am 10. Tage

jedoch singt der Kardinaldiakon die Messe
vom heil. Geiste als Borbereitung für die

Wahl eines neuen Papstes. Nach dem
Offertorium is

t als Motett das 8 stimmige
(Antäte Domino von Ruggiero Giovanelli
angegeben. (Sixt. Katalog, Kod. 134.)

') Eine Komposition über den gleichen Text
für 2 Chore von Giov, Mar, Nanino besitze ich
in Partitur aus der Bainischcn Bibliothek in Libl,
('»ssvät. Dieselbe steht in Kod. 29 des päpstl.
Archives, und ich vermute, daß Adami in der An
gabe des Autors sich geirrt, da eine solche Motette
von ffcl. Anerio im päpstl. Archiv nicht existiert.

2
) Siehe «atalog der päpstl. Kapelle, jtod. 43
und 10«, sowie Gesamtausgabe 2
. Bd., S. 12.

°) Das S stimmige Motett siehe in Gesamt
ausgabe 6

,

Bd,, im päpstl, Archiv Kod. 7« u, I.V.

Nach denselben wird der Hymnus Vevk
oreator Spiritus intoniert und Während
der Prozession zum Conclave zu Ende ge
sungen. So lange das Conclave dauert,

! is
t

täglich Hochamt mit der Messe vom

hl. Geist.
Nr. 14 handelt vom Jahrestag des

verstorbenen Papstes; Nr. 15 von den Exe
quien der Kardinäle; Nr. 16 von den Exe
quien eines päpstlichen Sängers ohne nähere
Angabe, ob dabei mehrstimmig gesungen

wurdet)
Nr. 17. Am Feste des hl. Thomas

von Aquin is
t

Gottesdienst in 8
. Claris

8«prs, Alinervs, (Dominikanerkirche), am

Feste des h
l. Bonaventura in XII Hpostoli

(Kirche der Minoriten). Nach dem Offer
torium sang die Kapelle das 4stiminige
Motett 0 Ooctor optim« von d

e Grandis.

(Letzteres in Kod. 221 der päpstlichen Ka
pelle in Partitur.)
Nr. 18. Am Feste Mariä Verkün

digung is
t

Gottesdienst in 8
. Uaria soprs,

Mnervä. Wenn dieses Fest nicht in die

Fastenzeit fiel, so wurde nach dem Offer
torium die Motette time^8 Usi-ia^)
von Palestrina gesungen, in der Fastenzeit
das Motett 3u8oive verdum von Matteo

Simonelli.

Für das Fest der hl
.

Martha (29. Juli)
bemerkt Adami, daß die päpstliche Kapelle
in der gleichnamigen Kirche nahe bei St. Pe
ter Messe und Vesper zu singen hatte. Er
nennt es tests, 6e ?°M?2o und bemerkt,
daß der ^IkMoräom« die päpstliche» Sän-

^
) Unter Nr. 16 is
t vom Jahrestag des

-s
-

päpstl, Sängers Marco Marazzoli in St. Gre-
gorio die Rede, der am 24, Januar abzuhalten
war, wenn kein rubrizistischcs Hindernis entgegen
stand. Nach Baini (Uemoris II, Bd., Anm^ 493)
und Adami («88ervaxi«o,i p. 201) stammte Ma
razzoli aus Parma und trat am 23. Mai 1637 in
die päpstliche Kapelle ein. Er galt als der aus
gezeichnetste Harfenspieler seiner Zeit, und war
ganz vorzüglicher Komponist von Oratorien und
Cnntaten. Er starb am 26. Januar 1662 unb
stiftete zu Gunsten der päpstl. Kapelle und auch
in St, Maria Maggiore, wo er Benefiziat war,
Jahrtage. Von seinen Kompositionen erwähnt Baini
mehrere a. a. O, Wer die Geschichte des musika
lischen Dramas oder des Oratoriums schreibt, darf
diese Persönlichkeit und deren Werke nicht über

sehen, Ambros erwähnt ihn nur flüchtig im 4. Bd.
der Musikgcsch,, S. 27«,

°) Eine Komposition Palestrinas mit diesem
Texte konnte ich nicht auffinden. Ein Motett 5us-

l «ipe verum« hat auch Palestrina für 5 Stimmen
komponiert. Siehe Kod, 72 der päpstl, Kapelle und

1
, Bd, der Gesamtausgabe.
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ger an diesem Tage durch Wagen abholen
lassen müsse, und daß die Musik bei den
beiden Funktionen angenehm, im Konzert
stil und von guten Autoren sein solle.
Hiemit endigt der II. Teil von Adamis

Buch, der mit einem Zeugnis des damali
gen päpstlichen Zeremonienmeisters Candido

Cafsina vom 20. Nov. 1710 abschließt,
laut welchem die Angaben Adamis über
das Zeremoniell authentisch und mit den

Vorschriften der LsereWoniale Romanum

übereinstimmend seien.
Von Seite 159—215 stellt Adami einen

sehr unvollständigen und mangelhaften Ka
talog der päpstlichen Sänger von Paul Hl.
bis Klemens XI. zusammen, der schon durch
Bainis Uem»rik! über Palestrina u. s. w.
und mehr noch durch das 3. Heft der „Bau
steine für Musikgesch." (einstweilen bis zum
Eintritt Palestrinas in die päpstliche Ka
pelle) unter Hcrbeiziehung aller zugänglichen
Quellen verbessert und vermehrt worden ist.
Von mehreren Bildern, die sich im Ar

chiv der fixt. Kapelle befinden, ließ Adami
Kupferstiche machen, die aber so schlecht ge
raten sind, daß ic

h

mich entschließen muß,

auf eine Wiedergabe derselben in diesem
Artikel zu verzichten. Das Porträt von
Giov. M. Nanino in, Jahrgang 1891 des
kirchenmusikal. Jahrbuches is

t aus dem Werk
Adamis wiedergegeben. Die übrigen Per
sönlichkeiten, deren Bildnis im Buch Ada
mis sich befinden, find: S. 164 Cristoforo
Morales; S. 169 Giov. Pierluigi da Pa
lestrina; S. 176 Francesco Soto da Langa
(Philippiner); S. 183 Felice Anerio : S. 187
Ruggiero Giovanclli; S. 189 Girolamo
Rosini (Philippiner); S. 198 Grcgorio
Allegri; S. 202 Mario Savioni; S. 206
Antimo Liberati, und S. 208 Matteo Si-
monelli.
Von sich selbst registriert Adami S. 212, !

daß er unter Alexander VIII. am 13. Ok- !

tober 1689 als Sopranist aufgenommen
worden sei: „Kev. Andres ^ä»mi cla
Lolsen«, Lörieti^iiito <

?i

Laut» Nuris, UitA-
giore Lopran« 13. OttoKr« 1689.
S. 216 bezeugen die deputierten Mit

glieder der Arcadia, daß es dem Verfasser
(ihrem College«) gestattet worden sei, den
Namen Caricle Piseo in dein Werke „0»-
serväZiioni et«." anzugeben. Sie datieren
diese Erlaubnis in folgender Weise: „Outo
in lüuIIeZi« 6
'

^roadi». sl. I. llorw il X.
cii (zlämslikne ^ncl.inrs, II. clell'

Olimpmcle VLXXII. ad^.Olimpiääe VI.
^uo« I."!)
Wenn man das von Adami angelegte

Register der päpstlichen Sänger, das für
das 17. Jahrhundert als Quelle dienen
kann, näher betrachtet, so fällt auf, daß
innerhalb hundert Jahren (von 1609 bis

1709) nur äußerst wenige Persönlichkeiten,

sei es durch literarische oder kompositorische

Thätigkeit in der Musikgeschichte Erwäh
nung verdienen. Solange die Nachwirkun
gen der römischen Schule Palestrina-Nanino
dauerten, begegnen uns Vincenzo de Grandis,
eingetreten als Kontraaltist am 28. Oktober
1605; Giov. Domenico Puliaschi, Tenorist

seit 3
. Mai 1612; Francesco Severi, So

pranist seit 31. Dez. 1613; der römische

Priester Santi Naldino, Altist seit 23. Nov.
1617; Pietro Antonio Tamburini, Altist
feit 4

.

Febr. 1619,') Loreto Vittori, So
pranist feit 23. Januar 1623; Priester
Eduard Ceccarelli, Tenorist seit 21. Jan.
1628; Stefano Landi, Altist seit 29. Nov.

1629; Gregorio Allegri, Altist seit 6
.

Dez.
1629. Der Florentiner Priester Filippo
Vitali, Tenorist seit 10. Juni 1631, der
oben schon erwähnte Marco Marazzoli, der
Römer Mario Savioni, Altist seit 16. März
1642, gehören schon der neuen Richtung
an, und beschäftigten sich mit Ausnahme
des Vitali fast ausschließlich mit weltlicher
und Kammermusik. Bei Felis und Baini
sind aus der zweiten Hälfte des 17. Jahr
hunderts von hervorragenderen päpstlichen

Sängern nur mehr erwähnt Antimo Liberati
aus Foligno, Altist seit 29. Nov. 1661,
die beiden Brüder Fcde aus Pistoja, näm

lich der Priester Giuseppe, Sopranist seit
23. Oktober 1662 und Francesco Maria,

'j Man erinnere sich, daß auch Göthe im
Jahre 1788 unter dem Namen Ae^slio in diese
„Schäferakadcmie" aufgenommen worden is

t und

lese zur Unterhaltung die italienische Urkunde, so

wie die ziemlich satyrische Schilderung der Auf-
nahmcceremonien (in Cotta-Ausgabe von 1856,
24. B.. S. 2»Z— Ll>ö).

-) Weder Baini noch Fetis, der bekanntlich
in seiner LioArapKiv »ui verseil« die überall zerstreu-'
ten Notizen Bainis fleißig gesammelt und geordnet
hat, erwähnen diesen Priester, der nach Adami aus
Bologna war. Im Katalog der päpstlichen Kapelle
jedoch konnte ich neun Messen, zwei Motetten, den
Hymnus l'ruövlis lleroile», ein zweichöriges ^1'«
I)e»m und drei zweichörige Psalmen anführen
lS. 1L9), welche in verschiedenen Kodizcs der päpst
lichen «apclle enthalten sind, und habe eine nicht
geringe Schulung im strengen Stile in seinen Wer
ken gefunden.
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Sopranist seit 6. Juli 1tt67 und der Rö
mer Mattco Simonelli, Altist seit 15. Dez.
1662. Den Priester Bencdetto Ceccarelli
aus Civitella, Bassist seit 9. Dez. 1680,

erwähnt außer Adami nur Baini im zwei
ten Bande S. 62 der meiuorie als Kapell
meister zu L. Apollonia in Trastevere (Rom) ;
ebenso den Priester Baldassare Sartori aus
Palliano, Tenorist feit 10. März 1698

(f
. Baini i. «. S. 62, Anm. 510). Als

letzten erwähnt Adami den Virgilio Unioni
aus Ricti, der am 3

.

März 1709 als Te
norist eintrat und von dem nur Baini

1
. «, bemerkt, dasz er Kapellmeister in der

Klosterkirche 8
.

<üKj^rä gewesen fei.

So unbedeutend diese Auszüge aus dem
bibliographisch selten gewordenen Buche
Adamis zu sein scheinen, so bieten si

e
doch

nicht unwichtige, vielmehr sehr lehrreiche
und nützliche Gesichtspunkte, sowohl für die
Geschichte der päpstlichen Kapelle als sol
cher, als auch für Grundsätze, die bei Er
richtung und Fortbildung eines Kirchen
chores beobachtet werden sollen. Dieselben

möchte ic
h am Schluß dieses Artikels in

nachfolgenden Punkten skizzieren:

1
) Der erste und oberste Grundsatz, an

den sich ein Chorregent halten muß, wenn
er im Geiste und Sinne der katholischen
Kirche den Gesang bei den gottesdienstlichen

Verrichtungen pflegt, is
t — genaue Beob

achtung der liturgischen Vorschriften und

Rücksicht auf die zeremoniellen Anordnungen
und Rubriken in den liturgischen Büchern.
Wenn Musikchor und Altar im Einklang
stehen, dam? können si

e

räumlich weit von
einander geschieden sein, si

e

finden sich den-

noch in Harmonie. Der Chor antwortet
dem Priester durch die Responsorien oder

nach den Intonationen, er wählt nur die
Texte, die für die jeweiligen Funktionen
vorgeschrieben sind. Wenn es Zeit und Um

stände gestatten, kann er, besonders beim
Offcrtorium, nach den liturgischen Texten,
niemals aber statt derselben passende Kom
positionen mit entsprechenden und der Fest-
zcit angepaßten lateinischen Texten zur Aus
führung bringen.

2
) Eine hervorragende Stelle nimmt

im Programm der sixtinischen Kapelle der

Choralgefang ein slüirntu» i>ianu^, ^antn»
jZrmu«, einstimmig oder begleitet durch den

traditionellen, wenn auch nicht nachahmens- ,

werten Kontrapunkt). Auch die kirchlichen ^

Vorschriften kennen eigentlich nur diesen
Gesang und bezeichnen ihn als den 0an-
tn8 vere eo«Iesiä8til:us , in neuerer Zeit
unter Leitung und Approbation der ober

sten kirchlichen Autorität (päpstliche Breden
von 1883, 1894 u. a.), für sämtliche Funk
tionen des ganzen Kirchenjahres niederge
legt in den I^iKri okorioi eoelesise und

unterschieden s.
) als obligat für die ganze

Kirche, soweit er im Missale, Pontisikale
und Rituale Romanum steht; d

)

zur Er
zielung der Einheit auf das dringendste und

wärmste empfohlen für diejenigen Teile, die

sich im sogenannteil Antiphonarium und

Graduale Romannm befinden.

3
) Je näher der Platz des Sänger

chores dem Altare is
t — in der sirtinischen

Kapelle befindet er sich, wie aus der Ab

bildung zu erkennen ist, im eigentlichen
Chorraum, durch eine vergitterte Tribüne

auf der Epistclseite nur teilweite sichtbar —

desto leichter kann die Harmonie zwischen
Chor und Altar hergestellt werden. Man
wird nicht ohne Bedenken bei Adami g

e

lesen haben, daß der Gehorsam des Chores

zu seiner Zeit soweit getrieben wurde,
daß bei Kyrie, Sanktus, Benediktus und
Agnus Dei der Gesang ohne Rücksicht auf
die Komposition entweder ausgedehnt oder

beschleuniget, ja sogar abgebrochen wurde,
bis oder wenn der Celebrans die Zeremo-
nieen vollendet hatte. Man darf wohl b

e

haupten, daß die Forderungen der Liturgie
und der Musik, bezw. des musikalischen
Kunstwerkes recht gut erfüllt werden können

durch die entsprechende Auswahl von Kom
positionen, bei deren Ausführung die g

e

gebene Zeit nicht überschritten wird. Man
klagt manchmal über die Verzögerung, die
der Musikchor herbeizuführen beschuldigt

wird, wenn er nach kirchlicher Vorschrift
Jntroitus, Graduale und Communio vor
trägt, aber meist ohne Grund. Es muh
nämlich vorausgesetzt werden, daß nicht nur
der Celebrans beim Hochamt in mehr feier
licher Weise Zeremoniecn und Gebete ver

richtet als bei der stillen Messe, sondern
daß auch der Chorregent, und auf feine
Anweisung hin der Organist zu rechter Zeit
bereit sind, die genannten Gesänge ohne
lästigen Aufenthalt zn beginnen. Wenn frei
lich Jntroitus nach endlosem Vorspiel des
Organisten erst begonnen wird, nachdem
der Priester bereits das Stufengebet ver

richtet hat, oder bei Sanktus, Benediktus
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und Agnus Dei in ähnlicher Weise un
nötige und unpassende Vorspiele den Be
ginn der liturgischen Gesänge verzögern, so
liegt die Schuld nicht an der Komposition,

sondern am Organisten bezw. Chorregenten.

Für Gloria und Credo is
t

auch in den
Normen der päpstlichen Kapelle keinerlei Zeit
dauer festgesetzt und auch der Papst wartet
ab, bis der vollständige und ungegekürzte
liturgische Text zum Vortrag gebracht ist.

4
) Weniger nachahmenswert, ja zweifel

los die Ursache, daß die päpstliche Kapelle

nicht immer auf der Höhe der Kunst ge
standen hat und bleiben konnte, is

t
die histo

rische Thatsache, daß von Sixtus V. an
gefangen bis in die neuere Zeit herauf
jährlich die Person des Kapellmeisters g

e
wechselt hat, und daß nur in der Passions
woche ernstlichere Gesangsproben üblich wa
ren. Die unparteiische Geschichte darf aber
nicht über die Einrichtung den Stab bre
chen, sondern über die Art und Weise, in
welcher man vom Buchstaben der Verord
nung Gebrauch machte. Es wäre nämlich
auch durch die Einrichtung unter Sixtus V.
nicht geboten gewesen, jedes Jahr einen
neuen Kollegen zur Direktion zu bestellen.
Man konnte eben eine Persönlichkeit, die

si
ch

musikalisch als tüchtig bewährt hatte,
jährlich wiederwählen; unter Baini z. B.

is
t im ersten Drittel dieses Jahrhunderts

dieser Ausweg gefunden worden und hat
wieder zum Ruhm dieses Institutes geführt.
Man unterschied ganz richtig zwischen dem
Kapellmeister pro tempore, der die ge

schäftlichen Angelegenheiten zu besorgen

hatte und jährlich gewählt wurde, und zwi
schen dem Naestro perpetn«, der nicht
vom Sängerkollegium aus freiem Antrieb
und mit Rücksicht auf künstlerische Befähig
ung ausgesucht, sondern meist über das

Kollegium hinweg und zum Ärger desselben,

also auch nicht zur Aufmunterung des desti-
nierlen Individuums, durch den h

l. Vater

selbst bestimmt wurde. Diese offenkundigen

Schäden sind wiederholt beklagt und disku
tiert worden; der geschichtlichen Wahrheit
zuliebe, durften si

e

auch hier nicht verschwie
gen werden. Da aber auch aus dem Scha
den kluge Leute Nutzen schöpfen, so wird
es allen, die einen Kirchenchor gründen,
erhalten und fördern wollen, als eine der

wichtigsten Regeln zu gelten haben, zuerst
für einen guten Dirigenten zu sorgen, der
mit seinen Sängern infolge seiner Bcfähig-
Habcrl, K. M. Jabrbuch 1897,

! ung und seines Eifers möglichst lange in

Verbindung und Achtung steht, und dem

Chore durch regelmäßige Proben jene Fertig
keit und Tüchtigkeit anerzieht, die allein b

e

fähigen kann, nicht nur die Interessen der

Kunst stets im Auge zu haben, sondern mich
das Endziel der Kirchenmusik, die Ehre Got
tes und die Erhöhung der gottesdicnstlichen

Feier zu erreichen.

5
) Es is
t

durchaus nicht notwendig, daß
immer neue Kompositionen aufgeführt wer
den, und das Programm in jedem Jahre
wechsle. In dieser Hinsicht is

t

sogar für
gewisse Festzeiten und klassische Tonsätze eine

gewisse Ständigkeit zu empfehlen, damit sich
eine gute Tradition bilde. Es seien hier
die figurierten Tonsätze, welche nach Adami,
als Einlagen zum Offertorium, gleichsam
den Stamm des jährlichen Musikprogram-
mes bilden, erwähnt. Palestrina bildete

noch im 18. Jahrhundert das Übergewicht

^ und es muß unumwunden zugestanden wer

den, daß nur diese konservative Stel
lung der päpstlichen Kapelle inmitten
der musikalischen Revolutionen, welche im

Laufe des 17. und 18. Jahrhunderts dem

reinen Vokalgefang und der kirchlichen Po
lyphon« schwere Wunden geschlagen haben,
den Palestrinastil bis in unsere Zeit
herein gerettet hat. In diesem Sinne

is
t

die päpstliche Kapelle gleichsam die Arche
geworden.

Zu besserem Überblick folgen in alpha

betischer Ordnung der Textanfänge, die Mo
tetten von Palestrina, welche bei den ver

schiedenen Veranlassungen von der päpst

lichen Kapelle zum Vortrage käme».

^ssumpta est Naris,; Länite tuds,;
Lorori» aurea; Lum autsm esset 8te-
po»nus; Oum ««mplersutur; Oereliiiyuät
iiu^ius; Lxsultats De«; k°r»tres: ego enim
äceepi; Hie est bestissimus Lvängelistä;
Jerusalem eito veniet; ^esus ^rmxit ss;

() deats, l'rinitas; O rna^iium mz'ste-
rinm; Kesponsurri accepit Limeov; 8äl-
vatorsm exspeetämus; 8»Ivum ms tae;
^ta,K»t mater; ^urzs, illuminare ^erus»-
lern; 8urrex!t pästor Konus; '1'u es rm-
stnr «vivm; 1u es ?etrus; Veui Ooruine.
Nimmt man dazu die Jmprovericn, die

beiden Lamentationen und (wahrscheinlich^
das Motett Vicli tni-bam, so is

t

durch diese scchs-

undzwanzig klassischen Kirchenkompositionen
eine derckrtig solide Grundlage gegeben, daß
man behaupten darf: ein Chor, dem die Aus
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führung der genannteil Tonwerke in muster

hafter Weise gelingt, verdiene mit vollstem
Rechte den Namen eines guten Kirchen
chores.

Wem es gegönnt ist, außerdem noch

Messen guter Meister, bei den Vespern die

klassischen Falsibordoni der oberitalienischen,
älteren Schule, die Offertorien Palestrinas
mit den liturgischen Texten u. s. w. vorzu

tragen, sowie das Programm einheitlich und

stilgerecht auch durch Schöpfungen neuerer

Meister auszugestalten und zu bereicher»,
verdient nicht nur hohes Lob, sondern er

füllt auch eine der schwersten Aufgaben der
Kunst, das gläubige, christliche Volk zu er
bauen und zu erziehen.

Regensburg. Ar. I. Aaöerl.

Zur Geschichte der ^ingknaben- Institute.
^n dem „Kirchcumusikalischen Jahr
blich für 18ö3" veröffentlichte
der Unterzeichnete auf Seite 52 ff.

verschiedene Excerpte aus dem
Werke ,Monuments, (Zerm-rniss ?secläjz«-
— Schulordnungen, Schulbücher und

pädagogische Miscellaneen aus den Landen

deutscher Zunge. Unter Mitwirkung einer

Anzahl von Fachgelehrten, herausgegeben
von Karl Kehrbach. I. Band, Berlin 1886.
VIII. Band, Berlin 1890." Da diese
Mitteilungen') sowohl für den Musikhisto-

') Die im K. M. I. für 1893, S. 52, Anmer
kung 1 zu unserem Thema begonnenen Litteratur-
nachweise mögen durch die folgenden Angaben noch
ergänzt werden. K Held, Das Krenzkantorat zu
Dresden. Nach archivalischen Quellen. Leipzig
1894. I, K. B. Smeddinck, Die Knabenseminarien,
für Kleriker und Kantoren nach ihrem Ursprünge
und Fortgange. Düsseldorf 1846. S. 76—104. 10».
Th, Schneider, Zur Geschichte der Currende und
des Singchores zu Dessau, Bei Gelegenheit der
5»jährigen Stiftungsfeier der Reorganisation des
Singchores herausgegeben, Dessau 1859. Johann
Gabr, Drechsler, Einige Borschläge zur Verbes
serung des Schillerchors in kleinen Städten. In
dem Braunschweiger Journal, 1791, Oktober, 105.
Stück, Dr. O. Taubcrt, Die Pflege der Musik
in Torgau vom Ausgange des 15, Jahrhunderts
bis auf unsere Tage. Torgau 1868. Seite ZI,
Dr. O. Taubert, Der Gymnasial - Singechor zu
Torgau in seiner gegenwärtigen Verfassung nebst
Nachträgen zur Geschichte der Pflege der Musik.
Im Torgauer Gyninasial - Programm für 187«.
B, I. Endres, Das Bantusseminar in Trier,
Sine histor, rcchtl, Studie Trier 1890. Chr. Gotth.
Stcmler, Abhandlung aus der Kirchcngcschichte von
derCurrende und denen Currendancru, Leipzig 1765,
Eine anssührliche Anzeige dieser Schrift siehe in
Gerbers neuem Lexikon der Tonkünstler. IV. Bd.,
Leipzig 1814, Sp. 266 f. Joh. Fr. Schaarschmidt,
Versuch einer kurzen Geschichte der mit den ge
lehrten Tchulcn des evangelischen Deutschlands ge
wöhnlich verbundenen Singechören, Zchncebcrg 1807,

Über das Singen der Chorschiiler und der Cur-

riker, als auch für den Pädagogen interes

sant und wertvoll sind, so wurde von vcr-

rende, mit Gründen wider und für dasselbe. In
den Magdeburgischen gemeinnützigen Blättern 1790.

Siehe auch den Artikel von Ch. G. Heyne über die
Currcnde im „Reichs-Anzeiger" 1798, Nr. 217,
S. 2479—2482. K. v. Winterfeld, Zur Geschichte
heiliger Tonkunst, II. Bd., Leipzig 1852, S. 243.
A. W. Ambros, Geschichte der Musik, II. Bd.,
Leipzig l88«, S. 12 , 64 , 92 . 501. S, Bockeler,
Gregoriusbuch. Aachen. O. I. S. 119, 123, 126,
140 ff

. Cacilia, Organ für kathol. Kirchenmusik,
Luremburg 1864, Nr. 4 ff

. „Die kirchlichen Sing-

schulen" S. 38, 54, 63, 71, 79. R. Schlecht, Ge>
schichteder Kirchenmusik. Regensburg 1879, S.8,28.
Dr. I. Katschthnler , Kurze Geschichte der Kirchen
musik. Rcgcnsburg 1893, S. 44 , 48 , 49. Dr.

I. Selbst, Der kathol. Kirchengesang beim heiligen
Meßopfer. Regensburg 1890, S. 13. Dr. G- Jakob,
Die Kunst im Dienste der «irche, Landshut 1835,
S. 418 ff
. Or. A, Sandberger, Beiträge zur Ge

schichte der bayerischen Hofkapelle unter Orlando
di Lasso. Leipzig 1594. I. S. 36, 37. Dr. G. Schil
ling, Encyklopädie der gesamten musikalischen Wis-

^ senschaften. VI. Band. Stuttgart 1838, S. 386.
S. Kümmerle, Encyklopädie der evangelischen Kir
chenmusik. Gütersloh 1888. I. 297.

'
5?. Mendel,

Musikalisches Konversations -Lexikon. III. Band.
Berlin 1873, S. 35. ?. U. Kornmüller, Lexi
kon der kirchlichen Tonkunst. I. Band. Regens-

^

bürg 1891. S. 192, 273. B. Kothe, Musikalisch-
Liturgisches Wörterbuch. Breslau 1890, S. 34.
Slusie» ssvra 1889, S. 139; 1890, S. 122, 132;
1893, S. 5; 1894, S. 6; 1895, S. 37. Kirchen-
musikalisches Jahrbuch 1887, S. 43 , 99; 189«,
S. 76; 1892, S. 6; 1894, S. 13. Gregorius-
Blatt 1888, S. 42. Monatshefte für Musikge
schichte 1877, S. 235; 1887, S. 147. Viertel
jahrsschrift für Musikwissenschaft 1887, S, 24«;
1890, S. 309 ff

, Eutcrpc, Ein musikalischcs
Moncitoblatt. Erfurt 1847. S. 174 f.; 1862,
S. 113 f.

;

1866, S. 22 f. Dr. A. Prüfer, Un
tersuchungen über den außerkirchlichen Kunstgesang
in den evangelischen Schulen des 16. Jahrhunderts,

! Leipzig 1890. Dr. H
. A. Köstlin, Geschichte der

Musik im Umriß. Berlin 1888, S. 199. Dr. ^.
R. v, «öchel, Die kniserl. Hof-Musikkapelle in Wien
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schiedenen Seiten eine Fortsetzung gewünscht.
Dieselbe se

i

im folgenden dargeboten.

I. Verordnung über das Umfingen der Han>
toreiscküler zu Weihnachten und Meujaör. 1KSS.

Ein wohlehrwttrdiges oonsistvrium hat
geschlossen, ob zwart bißanhero den can-
torey schillern in allen dreyen schulen alhie
jährlichs nach den christ-ferien uinb die
neuen jahrszeit auf der riege vor der Kür

zer und einwohner haysern dieser stadt so

wohl alß in der Burgk zu ein oder zwey

mahlen ein Weihnacht oder neu jahrsgesang

zu musiciren und ihnen dadurch zu behueff
ihrer snäiorum eine freigebige zustewer zu
samlcn zugelaßcn und vergönnet, daß sol
ches hinführo auß gewißen erheblichen Ur

sachen jährlichs nicht mehr alß einmahl und

zwart bey tage und nicht zu abends- oder

nachtszeit, geschehen, auch nicht eher alß in
der Burgk nach gecndigten weihnacht-feyer-
tagen, jedoch noch vor dem neuen jähre,
in der stadt aber allererst des tages nach
dem neuen jahrstage damit angefangen und

fo bald immermüglich gcendiget, auch an
derer gestalt es ihnen nicht mehr gestattet

werden solle, welches ihnen die reotar«8

von 1543 bis 1867. Nach »rkundl. Forschungen.
Wien 1868. F. Hiller, Künstlerleben. Köln 1880.
S. 228. W. S>. Riehl, Kulturstudien aus drei
Jahrhunderten. Stuttgart 1862. S. 33« f. „Geist
liche Gassenmusik." I. B. Rady, Chronik von Ock
stadt. Friedberg 1393, S. 99. F. A, Specht, Geschichte
des Unterrichtswesens in Deutschland. Stuttgart
188S, S. 21, 25, 73 ff„ 127, 140 ff., 250, 316,
364, 386. W. Baumker, Zur Geschichte der Ton
kunst in Deutschland. Freiburg 1881, S. 18.
21 ff., 27 ff., 49 ff

. Fr. X. .Haberl, Die römische
„sekols ckmwrum" und die päpstlichen Kapellsän-
ger bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts. Leipzig
1887. E, Schelle, Die päpstliche Sängerschule in Rom,
genannt die Sixtinische Kapelle. Wien 1872. S. 197.
?. Ans. Schubiger, Die Sängerschule St. Gallens
vom achten bis zwölften Jahrhundert. Ein Bei
trag zur Gesanggeschichte des Mittelalters. Ein
siedeln und New-Zlork 1858. ?. Ans. Schubiger,
Die Pflege des Kirchengesanges und der Kirchen
musik in der deutschen katholischen Schweiz. Ein
siedel,,, Nem-S)ork und Cincinnaii (1873). L, Greith,
Bruchstücke aus der Geschichte des Choralgesanges
im Kloster St. Gallen. 1845. M. Fürstenau, Zur
Geschichte der Musik und des Theaters am Hofe
der Kurfürsten von Sachse» und Könige von Po
len zc. 2 Bde. Dresden 1861, 1862. M. Herold,
Alt-Nürnberg in seinen Gottesdiensten. Güters
loh 189«, S. 46, 103, 104, 115, 121, 282 ff

.

Programm der K, Fürsten- unoLandeSschulc S. Afra
in Meißen. 1879, Gmnnasialprogramme von Nürn
berg. 1859/6«, 1862 63, 1866/67. PH. Spitt«,

Joh. Sebastian Bach. 2 Bde. Leipzig 1873, 188«.

I. 58. 181, 188 f. II. 17 f.

s«K«I»ruW jedes orts anzeigen, si
e

sich auch-

hiernach gehorsamblich achten und richten
sollen. Dscretum in cvosistorio 8

. De-
«smdris krrin« 1655.')

II. Verbot vonSchükerumjügen am ZSeiKnachts»
festes 1«43. 1«SS. 1«KV.

Ein wohlehrwürdiges ««nsistorium der
stadt Braunschweig hat geschlossen, daß sich
die schüler in allen dreyen schulen alhie
vermöge deß den 9

. Oeesmdris »un« 1643

ertheilten und den 11. Xbn8 anno 1652
renovirten ä'eereti deß außkleidenß, ver-
mnmmens und eingehenß in die Häuser,
alda comedien nnd vom Heyligen Christ zu

! agiren, auch hinfttro genzlich enthalten, die,

I reotores auch den schillern solcheß ernstlich

! verbieten und vor bcfchimpffung und anderer

ungelegenheit, auch nach befindung ernst

licher bestraffnng verwarnen sollen. Oeore-
tum in «onsistori« den 15. Xliris anno

1660.")
') Zlon. lZor. ?a«g, I. Schulordnungen der

Stadt Braunschmeig, 186. Die Kantoreischüler,
aus welche sich die vorliegende Verordnung bezieht,
sind die Symphoniaci der Schulordnung von 1596,

sonst auch Chorschüler, später auch Concertisten
genannt, möglicherweise mit Einschluß der Currcn-
darii. Bereits am 5. Oktober 165« hatte das Kon

sistorium sich genötigt gesehen, den Streitigkeiten
der Chorschüler der verschiedenen Anstalten bei

Gelegenheit des Umsingens zur Neujahrszeit durch
folgende Bestimmung entgegenzutreten: „Die Zlar-
tivZsni sollen alle Jahr den Vorzug haben und
in der Burg zum ersten singen, nnd wenn solches
fertig, die CatKariviaui zugelassen werden, welchen
Hand und Mund gegen die andern zu halten bei
ernstlicher, willkürlicher Oksti^ktiov und Straff
geboten sein soll." «. S. ?. I. S. 0XO. Vcrgl.
Herold I. c S. 289,

') N. tt. ?. I. S. CI.XXXIX. 185. Vergl.
Herold I. c. S. 291. Spitts 1

.

o. II. 19. Es
war gewiß schon ein altes Herkommen, daß die
Schüler der drei lateinischen Schulen um die Weih
nachtszeit verkleidet von Haus zu Haus zogen, um
dort Koinödien, daneben auch Schauspiele, deren
Gegenstand die Geburt Christi war, aufzuführen.
Möglicherweise find diese Umzüge als ein Überrest
des alten Nikolansfestes anzusehen. Regelmäßig
bis »ach Weihnachten zog sich der Unfug hinaus,
der mit diesem Feste getrieben wurde und sand
erst an dem Tage der unschuldigen Kinder seinen
Abschluß. Und wie im Winter das Bischofsfcst,

so rief im Sommer die Feier des St. Ulrichstages
14. Juli) schlimme Ungehörigkeitcn hervor. Im

! Anfange des 15. Jahrhunderts hatten die Miß-

^ brauche bei dein Bischofsspiel und bei dein Umzüge
des St. Ulrichstages einen so unerträglichen Cha
rakter angcnoinincn, daß das Kapitel z» St. Bla
sien sich veranlaßt sah, mit Ernst dagegen einzu
schreiten. Am Montag »ach Ks,»ini»l'or« (21. Fe
bruar) I4«7 untersagte es die Feier der beide»

8«
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III. Aus der ,,^et)r» und Discipkinarordnung
des Katharineums der Stadt Araunschweig.

5. In musicis soll fürnemblich dahin
gesehen werden, das gutte discantisten und

basisten mögen erzogen, und nicht allein
susvitss, sondern auch grävitss in der
kirchen so wol aufm chor als auf der gaßen
und in den brautheußern in acht genom
men werdend)

IV. Aus den „Anordnungen des Konsistoriums
üöer Anlerrickit und Disziplin in den Latein»

schulen der Stadt Mraunschmeig. I«S1."

12. Wenn auch luner«, den nachmittag

zu bestellen, sollen die «äntores nurt eine

halbe stunde daß exeroiriuW mnsieum trei
ben, und die übrigen anderthalb stunden
in prima «I»8se inter rsotorem «t oan-
rectorsm nnd also auch in den folgenden
elässidus die leotiones et labores getheilet
und deßwegen keine leerio oder repetiti«,

so sonsten in die letzte stunde gehöret hctte,

versäumet. Auch sollen die prsscsptorss

Feste für alle Zeiten und wies die bislang dafür
aufgewendeten Geldmittel anderweitigen Bestim
mungen zu. Und fo groß mar das Gewicht, das
die geistlichen Herren auf die Durchführung ihres
Verbots legten, so groß die Furcht vor einer Wie-

dcrkehr des Unfugs, daß si
e

von Papst Gregor XII.
eine Bestätigung ihrer Verordnung erwirkten l 13. De
zember 1407). «. tt. ?. I. S. XXXII ff., 9 ff.

Vcrgl. Meyer, Geschichte des Hamburger Schul
wesens, S, 15, 197 f.

,

203 f. Lcverkus, Urkun-

dcnbuch des Bistums Lübeck. I. lM?6), S, 782.
Specht, Geschichte des Unterrichtswesens in Deutsch
land, Stuttgart 1885. S. 222 ff

. Schubiger,
Die Sängerschule St, Gallens. Einsiedeln und
New Pork 185,». S. «6 f. Rolfus und Pfister,
Real-Encyclopädic. IV. Bd. Mainz 186«. S. 279,
Weyer und Welte, Kirchenlexikon, 2

.

Aufl. IV. Bd.
7<reiburg i. Br. 1»»tt, Sp. 139» s.

,

1411 f. Linde
mann, Johann Geiler von Kaisersberg, Freiburg
1877. S, 30 ff

,

Falk, Die Schul- und Kinder

feste im Mittelalter. Frankfurt 1880. Kriegk,
Deutsches Bürgertum im Mittelalter. Neue Folge.
Frankfurt 1871. S. 93 f. Janssen, Geschichte des
deutschen Volkes. I. Bd., 16. Aufl. Freiburg 1892.
S, 77. Mücke, Vom Ursprung des Gregorius-
fcstcs, Leipzig 1793. Löschte, Die religiöse Bil
dung der Jugend und der sittliche Zustand der
Schulen im sechzehnten Jahrhundert. Breslau 1846,
Eckstein, die Feier des Gregoriusfestes. Zitlau 1888.
Siehe auch Richter i» dem Gymnnsialprogramme
von Saalfeld, daselbst 1864. Zliru», 1>s IZre^oric,
ZI, et igst« quo,! itä dii'itur firc^oriano. öelmst.
1768.

') llou. «er. ?»eck. I
, S. OI.XXXVII. 161.
Vergl. Spitt» I. <>. I. 18S.

sampt und sonders den Aeneralilius l'une-
ribus beywohnen.2)

V. Aon dem «»ntore oder nunmekrigcn
ckireetore muslees.')

1
. Aus bewegenden Ursachen soll von

null an statt der beyoen cantorum bei dem
Uartine« und LätKarins« nur ein osnwr
unter dem namen eines äireowris musi»
oes bestellet werden, der nicht mehr, wie
die bisherigen «autores dazu verpflichtet
gewesen sind, auch in den sprachen und

wihenschaften in den Mnmasiis Unterricht
ertheilen, sondern sich lediglich mit der
musi« beschäftigen soll. . .

4
. Unter den schulcollege» hat er feinen

rang zwischen den oonreetoribus und gub»

oonreot« ribus.

5
. Überhaupt is
t er verpflichtet, die music

in beßere aufnähme zu bringen, gute kir

chen- und andere stückeil anzuschaffen, die

choristen mit guten motetten zu versehen
und in ermangelung derselben dergleichen

selbst zu componiren.

6
.

Insonderheit muß er in den Z^m»
vä»Ü8 und der trivialschule die stunden aufs
genaueste beobachten, welche ihm in dem

leetiariscÄtsloß« vorgeschrieben sind, auch
des sonnabends nach mittags an dem ihm
angewiesenen orte, das is

t

auf dem chore
in der kirche zum Brüdern, nach geendigter

beichte die des sonntags aufzuführende music

probiren.

7
. Bcy den aufzuführenden kirchen-

musicken soll diejenige ordnung, welche bey
den kirchen bisher beobachtet ist, auch in

zukunfft beybehalten werden. Es kommen
ncmlich zuerst die fünf großen kirchen, als
die Martini-, die Catharinen-, die Brü
dern-, die Andreas-, die Magnikirche, und

diesen folgen die vier so genandten kleinen,

die Ägidien-, die Peters-, Michaelis- und

Unsere Lieben Frauenkirchen.

8
. In den fünf großen kircheil solle»

quartaliter zwo, in den kleinen kirchen aber,
wovon die Lieben Frauenkirche nicht aus-
geschloßen ist, obgleich in selbiger bisher
keine musicken aufgeführrt worden, quarta
liter eine music aufgeführet werden, und

diese des Vormittages in dieser oder jener

kirche aufgeführte music soll des nachmil-

2
) «. tt. ?. I. S. c'I.XXXVIII. 181.

') Aus dem „Entwurf einer Ordnung für die
großen Schulen der Stadt Braunschweig, 17ö5."

Ssc-t. II., c'sp. VII.
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tages, wie wol mit einiger abkürzung, in der

kirche zum Brüdern vor der predigt des
superintendenten wiederholet werden.

VI. Von den chorschüler«.')
1. Zu chorschüleni sollen keine andern

schüler aufgenommen werden als welche
nach dem urtheile des reetorig, und was
die geschicklichkeit eines jeden in der music
betrifft, mit Zuziehung und belirathen des ,

äireotoris musiees, tüchtig dazu und wegm
ihres fleißes, ihrer frömmigkeit und guten
aufführnng eines benetieii würdig erfunden
werden.

2. Ein jedes chor soll zwey r>rsef««t«s
haben, welche daßclbe so wol in ansehung
der music als der zucht und guten ordnung
regieren sollen. Ein jeglicher prsekectu8
hat wieder einen säinnetum, welcher, wem?
jener sein amt etwa nicht versehen kann,

dessen stelle vertritt.
3. Diese prset'eot«8 und g,chu,iot«8 zu

erwehlen und zu bestellen soll der reot«r
macht haben, jedoch was die geschicklichkeit
eines jeden in der music anbetrifft, auch
wiederum mit Zuziehung und bcyrathen des
ilireetoris uirisiee8.
4. Ein prseieotus soll nur 2 jähr dies

amt verwalten, damit er dies benetioiuiii

nicht mißbrauchen, und geschickte schüler
dazu gelangen mögen. Verhält er sich wie

sich« gebühret, und verlanget er alsdann

annoch ein jähr die Verlängerung der prse-
fectur, so soll ihm in solchem falle nach
dem gutbefinden des schulsenats, bei wel

chem er sich schriftlich zu melden hat, und

dem vorher eingeholten gutachten des ree-
toris noch das dritte und im außerordent
lichen falle auch noch das vierte jähr ge
stattet werden.

5. Der prseleotu8 muß, wo er das
clirectvrium führet, darauf fehen, daß das
umsingen vor de» thüren a» den gesezten
tagen zu der gesezten zeit und an den ge

hörigen orten geschehe, wie auch, daß solche
Motetten und gesange gesungen werden, die

sich zn dem orte, der zeit und den versöh
nen schicken. Er innß daraus achten, daß
die ihm untergebene schüler ordentlich sin
gen und sich überall christlich, still und ehr
bar aufführen. Auch lieget ihnen ob ein

') ». ?. I. 321 ff
.

2
) Aus dem „Entwurf einer Ordnung für die

großen Schulen der Stadt Braunschweig. 17öö."
Seck,. III., Laii. II.

verzeichniß von denjenigen Häusern zu haben,

vor welchen gesungen wird, und wann Häu
ser abgehen und zukommen, dem reetori
es anzeigen.

6
. So lange der prsetecw8 das chor

dirigiret, so vertritt er die stelle des recro-
ris und des 6irect«ri8 mu8ioe8. Demnach
sind alle glieder des chores gehalten in allen

billigen dingen zu der zeit ihm gehorsam

zu seyn.

8
. So wol bey den musicken in den

kirchen als auch in der singestunde nnd ben
dem umsingen auf den gaßen sollen alle

glieder des chors sich zu rechter zeit »nd

sogleich beym anfange finden laßen. Ein
gleiches sind auch diejenigen zu thuu ver

pflichtet, welche an den bnstagen, bey den
vierteljährlichen chatechismus-predigten und
exämiiiil)U8 die litaney in denen ihnen an

gewiesenen kirchen vor dem Altare singen

mühen.
8
.

Wenn ein chorschüler verreiset, muß
er desfalls bey dem reotor und «sutor er-

laubniß bitten und darnach seinem r>rse-

teot« dieses anzeigen. Wenn eine kirchen-
music oder eine singestunde zu versäumen

genöthiget wird, muß sich dessalls bei dem
CÄ«tor melden. Wer bey dem mitsingen in

der stadt nicht zugegen seyn kan oder auch

nötiger Verrichtungen wegen weggehen muß,

soll dem prsetsoto Nachricht davon geben und

ohne deßen einwilliguiig keines von beyden

thun.

9
. Will ein schüler das chor gänzlich ver

laßen, so is
t er verpflichtet solches 4 Wochen

vorher dem reotori und osntori anzuzeigen
und sich die erlaubniß dazu zu erbitten.
10. Da die chorschüler solche sind, welche

beustiois, genießen, so sind si
e

auch gedop

pelt verpflichtet alle denen gesetzcn nachzu
kommen, welche den schülern überhaupt vor

geschrieben sind.
11. Damit bey den chorschülern desto

beßere und gute zucht erhalten werden möge,

so sollen diejenigen, welche wieder die ge

fetze handeln, wenn es primaner und 8e-
leotäner sind, an gclde, die übrigen aber

auf eine andere weise und allenfalls mit

schlügen gestrafet werden.

12. Dem ciirectori mu8i<>e8 stehet es

frey außer den Primanern und 8electiiiiein

diejenigen mit schlagen anzusehen, welche
eö verdienen, und den prszie«^ wird nach-
gelaßen, wenn es nicht anders seyn kan, die

ganz kleinen dadurch in guter ordnung zu
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-erhalte». Im übrigen miißen die Verbrecher
bey dein rsotore angegeben werden, welcher
schon für ihre bestrafnng sorgen wird.
13. Die Primaner und 8eleotg,osr sollen

ihre verbrechen im chor auf folgende weise
mit gclde büßen. Wer bey dem singen vor
den thüren in der stadt zu langsam kom
met, zalet für jedes haus, da schon gesun
gen ist, 4 »fg., wer ein ganzes umfingen
versäumet, 6 mgr., wer in der singestunde
fehlet, 1 mgr., und wer bey einer kirchen-
music nicht zugegen ist, 6 mgr. Diese letz-
ten strafen geben die concertisten, wenn si

e

bey den kirchcnmusicken fehlen, gedoppelt,
die prssteotii aber dreyfach, weil si

e

für ihre
bcmühung wichtiger als die übrigen ge-

lohnct werden.
14. Die verwttrckten strafen bemerket der

säiunotus in ein buch und gibt alle Woche
von dem, was er in seinem buche verzeich
net, dein rectori eine abschlifft, damit der

selbe sich nach der Wahrheit der fache er

kundigen könne. Der reotor merckt sich
auf dem ihm gegebenen zettel an, wieferne
er diesen und jenen würcklich straffällig ge
funden, und ziehet alsdann bey vertheilung
der chorgelder den: schuldig befundenen die

verwürckte strafe an seiner «omper««« ab.

1 5
.

Diese eingekommene strafgeldcr, welche
der reotor in ein besonder buch verzeichnet,
werden alle halbe jähr in 3 gleiche thcile
getheilet. Den einen theil bekommt der aä-
iunotus, der andere wird unter die concer-

tisten vertheilet, und der letztere dem bi-
KliotnsLnri« zur verbeßerung der bibliothek
zngesand.

16. Das bey dem singen vor den thüren
gesammlete und in gewißen verschloszcnen
büchscn wol verwarete geld wird in der
behausung und gcgenwart des rsetori8 aus-

gezälet. Der ä<iiunetias überliefert die
büchse, in welcher das geld gesammlet wor
den. Das auszählen verrichtet der prss-
ts«tu8 und eben derselbe verzeichnet die

summe des vorgefundenen geldes in ein b
e

sonderes buch. Der rectnr schreibt gleich

falls die empfangene summe für sich in ein
buch, quitiret den empfang des erhaltenen
geldes mit einem aoeepi und der beyschrift
seines namens in dem buche des prssieeti.

Endlich wird das geld in eine lade, welche
gleichfals in des reotoris Hause ist, ver-

schloßen.
17. Alle Vierteljahre und zwar 3 Wochen

nach gcendigtcm ciuartals, werden auf einem

fonnabend nachmittag« von dem rsowrs mit
Zuziehung des osntori8 die chorschttler ans-

getheilet. Nachdem die ganze summe des

vorhandenen geldes überschlagen worden, so

übergibt der eantor dem rsotori einen ent-
wurf, wie er meine, daß das geld am füg-

lichsten könne verteilet werden und bey die

sem entwürfe hat er die erfahrenheit in der

music, die Verdienste und das übrige wol-

verhalten der chorschüler beständig vor augen.
Der reotor aber stehet den entwurf des ean-
tori8 durch, beurtheilt denselben, und wenn

er nichts daran zu erinnern findet, so wird

das geld darnach vertheilet.
18. Wenn die vertheilung geschehen,

so wird eine 8peoili<:g,ti«ii, wie die verthei
lung erfolget, wie auch eine von dem rse-

tors und «antore unterschriebene rechnung,
wie viel an chorgeldern eingekominen und

wie viel davon vertheilet worden, dem <li-

reowri des schulsenats eingeschickt und end

lich beydes den schulacten beygeleget.

19. Was in den letzten 3 pärs.FrspKig
gesagt worden ist, is

t

auch bey der einsamm-

lung und vertheilung des neujahrsgeldes zu

beachten.

20. Solte es geschehen, daß ein chor
schttler nach univeiÄtsereu zu ziehen g

e

dächte und auf die vertheilung der chor
gelder nicht warten könnte, so kan ihm die

««mpet.eli2, welche er in dem letzten qnär-

! täls gehabt, von dem reetore, ohne weiter
rücksprache zu halten, sogleich, wenn er e

s

begehret, gegen quitung ausgezahlet wer

dend)

VII. Aon den ourrell<Ikmern.2)

1
. Die bisherigen ourrsuäaner sollen
von nun an von allen großen schulen aus-

! geschlossen und gleichwie die andern armen-

! schulkinder in denen dazu besonders einge

richteten armenschulen erzogen werden.

2
. Damit durch diese absonderung der

onrrenäs gewiße anftalten nicht leiden mö

gen, so soll die stelle der «nrrenäausr bey
den schulen durch einen schnlvoigt ersetzt

werden, si
e aber selbst sollen den namen

der «nrrenclausr in den armenschulen bei

behalten, auch unter der aufsicht des stadt-
superintendenten stehen bleiben.

') U. s. ?. I. 827 ff
. etr. Schulordnung der

Stadt volzminden 1756. (^p. III. 8«vt. II. !I, «.
p. VIII. 418 ff

.

2
) Aus dcm „Entwurf einer Ordnung für die

grüßen Schulen der Stadt Braunschwciq 1755,"

Lect. III. cÄp.III. Vgl. Herold I. c>.S. 289.
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3. Ihre gegenwärtige anzal erstrecket
sich in allen 3 schulen überhaupt auf 100
und etliche, und so viele sollen ihrer auch
nicht nur in zukunft bleiben, sondern, wenn
die «urreuäenoass« es vermag, auch noch
mehrere derselben angenommen werden.

4. Wer ein «urreuäsuer zu werden ver
langt, muß fertig lesen und zur noth einen
bekannten gesang singen können.

5. Die annähme derselben und ihre ver-
theilung an die schulmeister geschiehet von
dem ärmeuäirecwrio , doch mit Vvrwißen
des stadtsuperintendenten. Bey der anweis-
ung an die schulmeister soll darauf gesehen
werden, daß die schule, in welche ein cur-
renäänsr gewiesen wird, dem orte seines
aufenthalts und derjenigen kirche, in wel

cher er künftig singen soll, so nahe liege
als es immer möglich ist.
6. In so ferne die ourrsnäansr zu den

armenfchklern gehören, müßen si
e alle pflich

ten beobachten, welche andern armenschülern
obliegen.

7
. Alle Lnrrer>äii,ver find nicht nur ver

pflichtet zweymal in der Woche, als am

donnerstags und am sonntags, auf den gatzen
umzusingen, sondern si

e

sind auch verbun
den am sonnabend bev der vesper, an den

sonn- und fest- und bustagen Vormittages
vor und nach der predigt uud bey denen

commuuionen in den stadtkirchen und des

Nachmittages zu den Brüdern den prseoep-
torem bey den gesöngen zu unterstützen und

die öffentlichen leichen mit hinzusingen.

8
. Damit si
e

dazu geschickt gemacht wer

den mögen, so sollen diejenigen schulmeister,

in deren schulen sich die currenäuner fin
den, ihnen die melodeyen der gesänge fleißig
bevbringen und si

e

ordentlich singen lehren.

Auch sollen die <?u8t«ä«s der großen schu
len von dem 8Us,erillteuäent«Q angewiesen
werden, alle sonnabend eine besondere sing-

ftunde mit ihnen zu halten.

9
. Das umfingen in der stadt soll, wie

es bisher gewöhnlich gewesen, von den eur-
reuäsnern in 3 vertheilungen geschehen,

deren jede ihren besondern ausHalter hat.
Die eine vertheilung verrichtet das umfingen
in der Alten Stadt und im Sacke, die an
dere in dem Hagen und in der Neustadt,
und die dritte in der Altenwick und zu
St. Ägidien. Eine jede vertheilung ver
sammelt sich des soimtagcs gleich nach völ

lig geendigtem vormittäglichem gottesdienste

und am donnerstags um neun uhr unter

der aufsicht des schulvogts, woran si
e

ge

wiesen, an dem bestimmten orte und gehet

alsdann mit demselben auf die bisher ge

wöhnlich gewesene weise durch die gaßen.

Der ausHalter muß die gesänge, die ihm
aufgegeben worden, nicht zu hoch noch zu
niedrig anfangen und dahin sehen, daß

solche von seinen Mitschülern langsam, deut

lich und ordentlich gesungen werden. Die

gewöhnliche sammlung in den Häusern ver

richtet der dazu bestelte knabc in einer wol-

verschloßenen büchse und liefert dieselbe nach
verrichteter sammlung dem schulvogte. Die

ser bringt si
e des sonnabends nach mittags

an den cassier der ««KrilRrarii, der in sei-

! ner gegenwart das geld heranszählet und

ihm ein Verzeichnis;, wieviel er darin g
e

funden, an den clireotor des schulsenats
mitgibt. Der schulvogt nimmt auch die
von dem cassier verschloßene büchse mit zu
rücke und liefert si

e

bey jedesmaliger Ver
sammlung an denjenigen knaben, der die
sammlung verrichten soll.
10. Diejenigen «urreuääiier, welche des

sonnabends und an den sonn-, fest- und
bustagen nach der von dem superiuteri-
geuteu gemachten eintheilung das singen

in den kirchcn verrichten sollen, versammeln

! sich eine halbe stunde vorher, ehe si
e in die

kirche gehen mttßen, bey dem schulmeister,

an welchen si
e

gewiesen. Der schnlmeister
führet si

e

darauf in die kirche und begibt

sich mit ihnen an den ihnen angewiesenen
ort. Er schreibt die namen derer auf, die
entweder gar ausbleiben oder zu spät kom

men oder sich auch in der kirche nicht ge
bührend aufführen, und bestraft si
e des fol

genden tages, wenn si
e in die schule kom
men, nach der größe ihres Verbrechens. In
der kirche aber is

t

er selbst sowol als seine

, schicker es sind der direction des schulcol-

l legen, der als prseoeptor in der kirche
gegenwärtig ist, unterworfen.
11. Was von den ourreuclaneru bey

dem hinsingen der öffentlichen leichen in

acht zu nehmen ist, wird in dem 2
.

capitei
des folgenden abschnitts vorkommen.

12. Sollten bey nächtlichen leichbegäng-

nißen eurrsncläner zum leuchten verlanget
werden, so soll ihnen dies nach wie vor

vcrstattet werden. Lieget das sterbchaus

in der Altstadt oder im Sacke, so hat der

oustos bey den Martinsgymnasio, lieget es
in dem Hagen oder in der Neustadt, so hat
der oustos bey dem Ccithariner, lieget es
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aber in der Altenwieck, so hat der custos
bey der lateinischen schule im Waysenhaufe
dabey die aufsicht. Verlanget nun jemand
Lurreuclaner zum leuchtentragen, so läßet
er dem ou«t«äi derjenigen schule, wohin er

gehöret, wissen, wie viele lenchtenträger er
verlange und um was für eine stunde sie
vor dem sterbehause seyn sollen. Ist diese
anzeige geschehen, so is

t

der ousto« schuldig

die gröfzesten «nireriäenknaben, die sich in
den armenschnlen des ihm angewiesenen be-

zirks finden, nach der reihe des verzeichnißes,

weches ihm gegeben worden, ohne daß er

sich die geringste partheilichkeit dabey zu

schulden kommen laße, zu bestellen und mit
der verlangten cmzahl auf dem bestimmten
glockenschlage vor dem sterbehause zu er

scheinen. Die knaben bringen die leuchten
mit einem brennenden lichte selbst mit, und
der oust«8 stehet zu, daß die «urrenääner

bey dem leuchten sich überall still und ordent

lich aufführen und dem trauerhause im ge
ringsten nicht beschwerlich fallen. Er nimmt
das geld, das für ihn und die schttler ge
geben wird, in empfang, vertheilet es, b

e

gleitet die currenäaner bey dem hintragen
der leiche und läßet sie, nachdem man ihrer
nicht mehr bedarf, unter dem Verbote, kei
nen lärm noch geräufch zu machen, aus
einander gehen.

13. Damit allenthalben gute zucht und
ordnung unter den cnrren6s,nern gehalten
werde, so sollen si

e

zuerst der vernünftigen
bestrafung aller derer unterworfen seyn,

welche die erste aufsicht über si
e haben, als

derer eustoclnm bey dem leuchten, derer

schulmeister in der schule und bey dem sin
gen in den kirchen, und der schulvögte bey
dem umfingen auf der gaßcn. Können aber

diese den zweck ihrer bestrafung bey den
onirevclsnern nicht erreichen, so sollen si

e

sie bey dem armenckireotorio melden, wel

ches denn nicht ermangeln wird ans nach
drückliche Zwangsmittel bedacht zu scvn, da
mit dein muthwillcn der jugend gebührend
gesteuret werde.

14. Ein curreuclaner genießet die freie
schule und bekommt die nötigen büchcr, auch
über dies alles noch eine gcwiße namhafte
omupeten/ an gclde, welche seine» eltern

oder denen, deren Vorsorge er anvertrauet

ist, alle 14 tage ausgezalet wird.

15. DaS fchulqeld für die «urrencluner,
wie auch das geld für die nötigen bücher,

ungleichen die ihnen zugebilligte competen?,
wird aus dem scknlssi-srio gezalet.
16. Damit nicht mehr so viele versöh

nen mit führung der rechnung über die
currendegelder beschwert werden mögen, auch
das sokuliirium desto besser im stände sev
obige und andere zur verbeszerung der schul-
anstallen abzielende ausgaben zu bestreiten:

so würden die pr«vi8ores der currendecasze
zu 8t. ^lärtini, Catharinen und in der
Ältenwieck gnädigst zu beseligen seyn, ihre

^ in absicht auf die currendegelder in Händen
habende caße, «dliZationes, Handschriften,

Nachrichten lind rechnungen und alles was

! ihnen bei ihrer annehmung als ^rovisorsn
bey denen currendekasten überliefert worden,
«n den schulscnat abzugeben, welcher denn

von min an dafür sorgen soll, daß die sämmt-
lichen currendekassen von dem cassicr des
sckulssrärii zum besten der schulen über

haupt und der currenäe insbesondere ver
waltet werde.')

VIll. Bon den öffentlichen reichöcgängnitzen.'j

3
.

Bey einem tunere A«Qsr»Ii lZZnräli
gehen alle schulcollegen und schülcr desjeni

gen ^iuu»8Ü mit, wohin die leiche gehöret,
wie auch diejenigen currendeschüler, welche
mit demselben MWiissi« in Verbindung
stehen. Vor der thttre des trcmerhauses wer
den bey der ankunft der prseoeptornrn und

schüler ein paar motetten oder arien, und
vor der «olleote in der kirche ein, oder nach
erforderung der umstände noch ein anders
lied ti^uräliter gesungen. Es qualikoiereu
sich dahin die standes- und amtspersobnen
bis auf die reotores der ^vnrnssiorurn in-
«lusivs, die Iittt>r3,ti, welche einen grsäum
haben, auch aller dieser frauen und erwacb-

seue kinder, welche über 18 jähr alt sind
und welchen sonst leichenpredigten gebühren.
Bey einem luuers ^enersli ekorg,1i wird
es ebenso gehalten, nur daß anstatt der
motctten und arien blos gesänge gesungen
werden, und dahin quäliticiren sich die raths-
vcrwandtcn, die Vorsteher bey den kirchen
und andern pü« coridns, alle angesehenen

Kürzer und fremde von der art, wie auch
ihre frauen und erwachsenen kinder, famt

') U. 0. ?. I. 330 ff
. etr. K. M. I. 1893,

S. 6«, Annika. 49.

') Aus dem „Entwurf einer Ordnung für die
großen Schulen der Stadt Braunschwcig. 1755."
8ert. IV. c.'»p. II. Vergl. Serold I, v. S. 8« ff,

Spitt« I. v, II, 16,
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allen denjenigen, welche ein eigenes grab
bekommen. Das singen bey diesen general-
leichcn, es mag tZguraliter oder «Koraliter

geschehen, geschiehet unter Aufsicht des

4. Wird ein tnuus <Iu«,I« bestellt, so
gehen 2 von den 3 untersten schulcollegen
und 24 paar knaben mit, bei einem tuiiere

qvärtnli aber nur ein schulcollege und 12

paar knaben. Da von alters her derglei
chen leichen von den ourrentlänern hinge-

sungen sind, so soll es auch forthin geschehen.
Ter cust«3 ß^mnasii holet zu dem ende

die eurrenclänsr eine Viertelstunde zuvor,

ehe man aus der lateinischen schule nach
dem traucrhause gehen soll, aus der ihm
angewiesenen deutschen schule ab und stellet

si
e

dem schulcollegen dar, diese aber gehen
mit ihm aus der lateinischen schule nach

dem sterbehause. Es soll vorher kein ge-
sang gesungen, sondern der ansang mit dem

singen erst alsdann gemacht werden, wenn
nur die leiche würcklich aufgehoben wird.

5
. So oft ein öfentliches leichbegängniß

gehalten wird, so versammeln sich so wol
die lchrer als schuler in dem Mmriäsi« und
gehen von da mit dem ihnen bestimmten
glvckenschlage nach dem trauerhause . . .

6
. Damit des sonntages der gottcsdienst,

und an den werckeltagen die schulstunden

nicht versäumet werden mögen, so sollen die

leichen im sommer des Nachmittages um 4
,

und im winter des Nachmittages um 1 uhr

z» grabe gebracht werden.

7
. Wenn leichen des abends in der stille

bevgesetzt werden, so bleibt den lehrern und

schillern billig alles dasjenige, was ihnen
hätte gegeben werden müßen, wenn die leiche

öffentlich wäre begraben worden.')

IX. Aus dem „^leyrplan und Schulgesetze des
Zlkrtineums. l»VI,

7
.

Zu diesem unausgesetzten besuche aller

lehrstunden sind auch alle chorschüler verbun

den, indem die vortheile des chors nicht den

müssiggang begünstigen, sondern ein mittel

sehn sollen, unvermögende fleißige schüler
bei ihren schulstudien zu unterstützen. Wel

cher chorschüler folglich die stunden nicht regel

mäßig besucht, muß auch auf die vorthcile
des chors Verzicht thun und kann, wenn er

bloß dieser vortheile wegen den namen eines

schülers führen will, nicht geduldet werden.

'Z «. u. ?. I. 34« ff
.

Haberl, K. M. Jahrbuch 18S7.

Nur bei dringenden Ursache» kann der reetor
diejenigen choristen, welche nicht studieren
wollen oder könne», aber dabei eine gute
aufführuug beweisen von dieser oder jener
leotion in prima äispensireo. . .
19. Die chorschüler müssen in den singc-

stunden und bei kirchenmusiken zur rechten

zeit pünktlich erscheinen und bei dem um
singen in der stadt ehrbar und gesittet über
die straßen gehen, gehörig zusammen blei
ben, sich, ehe zu singen angefangen wird,
vor den Häusern ordentlich stellen, unter dem
singen sich aber alles plauderns, lachens und
leichtsinnigeil betragens enthalten und sich
überhaupt so bezeigen, daß das chor und

die chorschüler in achtung bleiben und die

einwohner der stadt die theilnahme, vor ihren
Häusern singen zu lassen und zum fortkom
men der chorschüler beizutragen, behalten
können. Der präteotus des chors, der wäh
rend des umfinge» die aufsicht über die chori
sten hat und dafür verantwortlich ist, muß
daher theils selbst in seinem ganzen betragen
ein gutes beispiel geben, theils allem unge
sitteten Wesen vorzubeugen suchen und, wenn

seine eriniierunge» nicht helfen, die schul
digeil dem reotor zur bestrafuug nach den
chorgesetzen anzeigen. °)

X . Äus der „Hrdnung des Äelammtgnmnastums.

S
. 21. Singchor. Diese anstatt, der zu

nächst der gesang in den kirchen und dein
gesamintgymnasium obliegt, wird künftig
nur diesem Hauptzwecke gewidmet sein und
de» Nebenzweck einer Unterstützung für unbe
mittelte jlinge leute, die größtentheils nicht
wirkliche schüler sind, allmälig ganz aufgeben.
Die musikalische leitung is
t dem musikdirec-

! tor Hasenbalg ^
) übertrage», und für die
Übungen eine besondere klasse im gebäude
des obergymnasiums eingerichtet worden.

Die Vereinigung der chöre beider bisheriger
gymnasien wird die innere kraft derselben
vielfach haben, aber zugleich auch bewirken,

daß das ckorsingcn nur i» 14 tagen durch
die ganze stadt beendiget werden kau». Der

«
) Kl. «. ?. I. 4S3.

°) Zl. s. ?. I. 4S7.
Joh, Fried. Hasenbalg, geboren 1771 zu

Werna in der Grafschaft Hohenheim, wurde im
Jahre 18(17 Musikdirektor am Martineum zu Braun-
schweig und 1828 am dortigen vereinigten Gcsamt-
gymnasium. Er starb i» dieser Stadt nm 28. Juli
185«. Schilling, Encyclopädie III. 482 f. Mendel,
Musikal, ConversationS - Lexikon V. 78.
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wohlwollende sinn unserer verehrten Mitbürger, von dem allein das
bestehen dieser anstatt abhangt, wird durch diese scheinbareVerminderung des chorgesanges, der dadurchnur voller und

umfangsreicher werden soll,
hoffentlich zu keiner

Verminderung seiner

bisherigen giitigen^gT^^
Montabaur.

') «. ?, i, 501.

.«lark Waktn,

I,'N Jahre 1880 erschien als 9. Band
Publikation älterer praktischer
d tbeoret s^,^M)..r.pI.^. '^"^^

Chrysander und Ambros nach , daß Oeglins
^-r Publikation älterer praktischer j Druck Toppeldruck sei und mit denen P
und
theoretischer Musikwerke, her- trucci's auf gleicher

technischer Stusc stehe,

>
ausgegeben von der

Gesellschaft j Ein zweites Werk is
t

bei Schmid uck
für Musikforschung, Erhart Oeglins Lieder- ^ auch bei Ricmann nur aus älteren Biblis
buch zu 4 Stimmen, Augsburg 1512, in graphen bekannt, und führt den Titel
neuer Partitur -Ausgabe (Berlin, Traut- LreNs,

musioae.')wein'sche Hof-, Buch- und Musikalienhandlung, 85 Seiten in Großfolio, Preis 15M.)Text und Musik sind nach den Quellenhergestellt von Rob. Eitner und Jul. Jos.Maier. Das Vorwort is
t

von Rob. Eitnergezeichnet; demselben folgt Abdruck der Textenebst Anmerkungen und
bibliographischenNotizen (27 Seiten sowie zwei Facsimile der4 Stimmbuchtitel, von 3 Notenseiten unddes

Druckcrzeichens E. O. Erhart Oeglin.)
Bekanntlich is

t

dieses Liederbuch nichtnur der älteste aller uns bekannten Lieder-druckc, sondern auch der älteste deutsche Typendruck mit beweglichen Lettern; letztere Evfiudung hatte Petrucci in n-«!?"

Dieses Büchlein galt bis heute für verlorenund Anton Schmid kennt es S. 160 a. a. O. nuraus der Bibliographie von Zapf und Veith. Dasselbe befindet sich jedoch in der
Proske'schen Bibliothek dahier, sowie in der k.

Universitäts-Bidlicthek zu München (in letzterer muß es unter Bildgesucht
werden). Eine kurze Beschreibung maghier eingeschaltet sein, obwohl das Büchlein wederdurch den
musikalische» Inhalt noch durch typographische Ausstattung irgend welche Beachtung verdient. Der Titel lautet : „steüs, musie«. Innsvi-bus, srtisqu« eius<ism j «.ckkuo nonellis. Vers

Diesem Titel, der in drei fortlaufenden Zeilenmit den gotischen Typen jener Zeit (wie die Text-

vrivegncyen Lettern; letztere Er- l

schrift in Oeglins Slelopoi» von 1507) auf der
ftttdnng hatte Petrucci in Fossombrone 1501 > ersten Seite zu lesen ist, folgt unmittelbar ein
gemacht.') — Erhart Oeglin (auch Oqliu, ! s»pkie«i«n pium »6 leotorem von drei Strophen
<v « Ä> , ^ ^ «2 t,' ^

. , NN apphnchen Versinaß,
untcrzerchnet > . Lilck.

Ocellus, Auglem) aus Reutlmgen geburtig, l

^SchnuV setzt in .Aammern Erster Vitus bei.) Aus

edierte als erstes Werk die ..Uelopoias sive ! der Rückseite des ersten Blatt?« ^«!

') Siehe Anton Schmid, Wien 1845, Ott»-visno 6g' ?etruvei 6» ?oss«mbr«ns, sowie desUnterzeichneten Studie Uber die Pctruccidruckc im5
.

Jahrg, S, 49 und 92 der
Eitner'schen Monatshefte für Musikgeschichte 1873; dazu den Bibliothekkatalog vom 1,i«e« i»us!««Io in Bologna, Ver-nsreoei's Werk über das gleiche Thema (Bologna1882), Dr. Emil Vogels zweibändige Bibliothekder gedruckten, weltlichen Vokalmusik Italiens (Berlin 1892), besonders 2

.

Bd. S. 360 — 371, unddessen „^ahrb, der Bibl, Peters" vo» 1895, endlich Or, H
,

Ricmaim's
bibliographisch - typo - graphische Studie:

„Notenschrift und Notendruck",'>»
jährigen Jubelfeier der FirnuLeipzig.' 189«^

^lts^ft zur ährigen JulC, G. Roder .„ Leipzig.' 1W,")

^ in «lammern Erster Vitus bei.) Amder Rückseite des ersten Blattes liest man: Srn<1iosisluuembus piis leotoribu» Lslutem. RucZjmsQ-> toriim ver» priueipis »rtis vumseunque priino«cläisvere quant«? sit utilitstis jsm äucknui per-vogiwns, stuäiosi louene», K«,uci »ins «niivi per-turbstione, teners uestr» u»stis erroribus ingeiris,seiluoi es6em «um t»m ex 6oeenti» <^us.i» »udientis neAli^sntis, obmittuntur, limpi>!issims <»>gnoui u. s.w. Dieses Vorwort enthält ein mit Wärinegeschriebenes Lob der Musik, und schließt auf derersten Seite des zweiten Blattes mit den Worten :„Valess igitui' in eo, qui seieutiaruiv. «miiininst auotvr et largitor oxistit.^ Dann folgen ohnePaginieruiig die rcstigen 7 Blätter von Bogen »,Bogen b mit 8 Blättern und von Bogen « li Blät> ter. Auf der Borderseite des letzten Blattes istzu lesen: Loiupletus toeliterque (sie) önitu» estliber K!« ingeni osos ner
obäl«KoLrapbt>s ( !)

^UAustenses, clnioe incainationi» anno I5O3vieesiinvnono öie Älsreii. OistieKvii ucl Ieotc>»rem j ?<,gij^gm leotor tmem nunc eonspi<>s
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Das Liederbuch von 1512 is
t

der dritte
Druck Oeglins und enthält 49 geistliche und

weltliche Gesänge ohne Autorangabe (dar
unter 6 lateinische). Für 5 Nummern des

Liederbuches is
t Paul Hoffheimer als

Komponist festgestellt, für je zwei Heinr.
Isaak und Adam Rener, für je eine
Machinger und Senfl Ludwig.
Vor mir liegt die von Jul. Joseph Maier

bereits im Jahre 1857/58 nach dem auf
derKönigl. Hof- und Staats -Bibliothek in

Mimchen befindlichen Originaldruck herge
stellte Partitur, welche der Neuallsgabe von
1880 zu gründe gelegt worden ist. Eitner
bemerkt a. a. O.: „Die Gedichte, welche sich

in Oeglins Druckwerk nur im Tenorbuch
befinden, und zwar am Ende jedes Tonsatzes,

während unter den Noten nur die Anfangs
worte stehen, wurden in vergleichenden Lese
arten gesammelt und bereits im Jahre 1858
auf Anregung des Herm I. I. Maier voll
dem jüngst verstorbeneil Dr. Alex. I. Vollmer,
geb. 1803, gest. 1877 in München, her
gestellt." ')

lidri j Lt supsri« grstu» »is memor »tqus mei

> ?. V. Lilä.
Den Inhalt bilden : O»p. I., äs mugioe äiiki-

»ition« invsntore usaus äivisions. II, 6s
el«idn», Lsp. III. äs nooidu». <?»p. IV. 6s
contii et olavibu» s^us. O»p. V. äs miitstiovi»
du». <Z»p. VI. äs moäis (Jntervallenlehre).
L»p. VN. äs toni». (Die 8 Töne und ton. pers-
erw.) — also kaum so viel als der sogenannte
Liwtoriuus Roms«««, welcher dem s»«srävt«Is
Romimum angefügt zu werden pflegte, ausweist.
Tie Musiktypen sind unschöne, auf 4 unregelmäßigen
Linien und mit äußerst primitiven Choralnoten in
Hufnagelschrift dargestellte Solzschnitte, so daß im
Vergleich mit den Drucken Oeglins von 15l)7 und
1512 an dessenMitwirkung gezweifelt werden könnte,
wenn sein Name nicht ausdrücklich, freilich neben
dem Kollegen Georg Radier, aufgezeichnet wäre.
Aus dieser Beobachtung folgt, daß die Erfindung
Oeglins nur für Mensuralmusik Anwendung fand ;

wahrscheinlich haben die Drucke Perrucci's, die von
Venedig her schon seit lööl in Augsburg bekannt
sein konnten, den ivgeniosiiZ «us.I«K«^r»pQU8 oglio
zur Nachahmung angeeifert.

') Über seine eigene Redaktionsthätigkeit be

merkt Eitner: „Dem' Unterzeichneten fiel es zu,
auf Grund dieses vorzüglichen Quellenmaterials
die Tonsätze zu redigieren, die beste Leseart zu wäh
len und die im Original vorhandenen Fehler zu
verbessern ; unter die besten Tonsätze einen Klavier
auszug zu legen, um den Dilettanten Gelegenheit
zu geben, das Beste dieser Zeit kennen zu lernen,
den Text unter die Noten zu stellen und die Texte

in die Orthographie umzuschreiben, die Uhland und
andere aufgestellt haben. Die schmierigste Aufgabe
hiebet war die Unterlegung des Textes, denn ohne
jegliche Angabe mußte fie wie aus Nichts geschaf-

Unter den Persönlichkeiten nun, welche
sich auf Anregung Maiers (siehe dessen Bio
graphie im Kirchenm. Jahrb. 1891 S. 99)
mit den Texten des Oeglin'schen Lieder

buches beschäftigt haben, befand sich auch
dessen Studiengenosse und Landsmann —
beide sind in Karlsruhe geboren — der so

berühmte Dichter Joseph Viktor von
Scheffel. Eine der wertvollsten Hand
schriften der Bibliothek Maiers, welche ich
durch Ankauf für die hiesige K. M. Sch.
erworben habe, bildet wohl das Autograph

Scheffels (Heft in Kleinfolio, 49 Seiteil)

in welchem die sämtlichen Texte, mit Aus

nahme von Nr. 1 und 2
,

welche Maier
selbst aus Uhlands Volksliedern und aus

Hoffmann von Fallersleben kopiert hat, von
der Hand Scheffels aus dem Tenorbttch-
lein Oeglins der Münchener Bibliothek ent

halten sind. Eine spätere Hand, vielleicht
die von Vollmer, hat einzelne Korrekturen
in der Schreibweise vorgenommeil.
Von besonderem Interesse is

t

die fünf

zehn Seiten umfassende Einleitung Schef
fels, welche hier mit unwesentlichen, durch
. . . angegebenen Auslassungen, abgedruckt
werden soll, da fi

e

nicht nur einen wert
vollen Beitrag zu des deutschen Dichters
literarischer Thätigkeit liefert, sondern auch
für die Beurteilung des Inhaltes lind Wer
kes vom Oeglin'schen Liederbuche nicht ohne
Bedeutung ist.
Scheffel schrieb aus Donaueschingen,

wo er 1858 — 59 als Bibliothekar des
Fürsten Egon von Fürstenberg weilte, an

seinen alten Schulfreund in München mit
rüstiger Handschrift und schalkhaftem Humor
wie folgt:
Donaueschingen, 18. Mai 1858.

Lieber Meister Julius!
Eurem Wunsch willfahrend, habe ic

h

die deutschen Texte aus Oeglins Liederbuch
von 1512 abgeschrieben und sende Euch
hicmit das alte Tenorbüchlein, Eure Par-

fen werden. Eine große Hilfe gemährte allerdings
dabei der Tenor, da hier Text und Melodie sich
am natürlichsten zu einander fügen, und da die
Tonsätze sich oft imitatorisch an den Tenor an
schmiegen, so is

t

der Umriß schon dadurch bestimmt.
Schwieriger is

t es, wenn die Stimmen ununter

brochen ohne Abschluß, was besonders in der Alt
stimme öfter geschieht, fortgehen und sich ein Me-
lisma an das andere anschließt. Dort is

t es kaum

möglich, ein befriedigendes Resultat zu erzielen und
dort werden auch die Ansichten am weitesten aus
einandergehen."

9-
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titur des vierstimmigen Tonsatzes und meine

Abschrift. Das Ganze is
t aber hiemit noch

nicht druckfertig, denn zu meinem Leidwesen

sind noch etliche Textesstellen in grobunver

ständlichem Zustand und stehen wie wild

Gestrüpp in den sonst nicht unanmuthigen
Liedlein. Ich Hab bei einigen eine Con-
jektur gewagt, bei anderen die Sache ini

Rohzustand gelassen, und wünsche nun, daß
Ihr, mit Oeglins Tenorbüchlein und meiner
Abschrift in der Hand, eine genaue Revi
sion vornehmet, Euch bei den betreffenden
Stellen, die ic

h mit Fragezeichen und An
merkungen notiert habe, eine sachdienliche
Ansicht bildet und mir dieselbe mittheilet.
Bei solchen Dingen sieht der Eine oft
vor lauter Bäumen den Wald nicht und
der Zweite merkt auf den ersten Blick, was

Roth thut. Da ic
h nie hartnäckige Philo

logie getrieben, und leider Gotts unser
Einer schier mit weniger Müh einen latei

nischen als einen altteutschen Text zu be

reinigen im Stande, so is
t ein gemein

sam Arbeiten sehr förderlich, zumal da

Ihr vielleicht den musikalischen Gedanken
als Schlüssel zum Verständniß des Wortes

zu benutzen vermöget.

Zweitens müßten wir uns noch über
etliche Puncte der „sogenannten" Ortho
grasie verständigen. Es gibt nämlich deren
einige, wo man, ohne der Sprache, der

Schreibweise des XVI. Jahrhunderts und
ill sxeoie dem Zustand der oeglinschen
„«'öl «orderten" Orthograsie zu nahe zu
treten, es halten kann, wie der selige Pfarrer
Raßmann mit seinem Vicar, nämlich wie
man will.
Ich habe im Allgemeinen die Uhland-

schen Grundsätze eingehalten, und insbeson
dere alle unnöthigen und zwecklosen Conso-
nantenhäufungen getilgt, — mich auch nicht
daran gestoßen, einmal pilä, das andremal
pilt zu schreiben, denn das is

t — damaliger
Orthograsie gemäß, einerlei.
Die Belassung des Ii hat mir in zwei

Fällen, nämlich beim Zeitwort „tnuu" und
im Wort „sekutlick" Bedenken erregt. —
Oeglin schreibt stets tK, wir sinds auch ge
wohnt und das nackte tun thut dem Auge
weh. Tefzhalb stimme ic
h

für tk, wir kon-
nens aber auch ändern. In 8eKvtIi«K habe
ich, gegen Oeglin, das K eingeflickt, instink
tive, weil mir das Wort ohne K verstüm
melt und unverständlich vorkam. Weiß aber

nicht, ob ic
h

recht habe.

Für doppelt 8 werden wir festfetzen: in

Mitte des Wortes bleibt stets ss, also
„iä8seii", am Ende das, was ic

h mit sz

bezeichnet, sz
;

also „laß."
Den Artikel einer Hab ic

h

stets mit e ge

schrieben, dagegen Keiner mit », ebenso Isiä,
8oKai6en, prait u. s. w.; es is

t dies eine

feine Nuance der Aussprache, die ein schwä
bisch oberrheinisches Ohr recht gut fühlt.

Unentschieden
— und noch nicht durch

apodiktischen Spruch erledigt, is
t in meiner

Schreibung das ie für den Tonlaut i ge

blieben. Darüber müssen wir uns einigen;
soll es consequent durchgeführt werden, das

e als Überstuß zu streichen, dann müssen
Wir überall „si" für 3ie, „äinen und äinst
für äieneo und äienst, — vil, »«dir, gir,
»ir, 6i8er u. f. w. schreiben. Es lag mir
allzeit in der Feder, aber »

i

für 8ie kam
mir vor wie ein gerupftes Huhn, und ic

h

habe, mitleidig, das e meist belassen, andern
Orts aber auch gestrichen und so bin ic

h

selber,

trotz meiner Purificationsversuche, ein Ab
bild des unsicher ortograf. Zustands der

«eAlin'schen Zeit geworden.

Entscheide dich hierüber und „«orZir!"
Für den Druck is

t jedenfalls vorzumer
ken, daß für eine Art von Fracturschrift,
etwas gothifchen Charakters, gesorgt werden
muß, ganz in der Art des Cottaschen Satzes
der Uhland'schen Volkslieder, »nd daß das

« auf dem u in tkun, 211 u. f. w. ja nicht
vergessen wird; dagegen statt e auf u, kön

nen wir jeweils

°

setzen, hierüber weiß ic
h

keine Regel.

Ich füge — nach dem frischen Eindruck,
den ich durch das Abschreiben der Lieder

gewönnet:, noch einige Notizen bei, die du

bei einer späteren Vorrede etwa einftechten
magst.

Mancher, der Sinn hat für alte Kunst
und Art, is

t

wohl fchon da und dort in einer

Gemäldegalerie vor einem Bild venetiani-
fcher oder deutscher Schule des XVI. Jahr
hunderts, darauf emsig musicierende und

singende Männlein und Fräulein in anmu-
thigen Gruppen abconterfeit sind, mit Wohl
behagen gestanden und hat den gemalten
Abbildern frummer Vorfahren, die so an

dächtig ihr in Pergament umgeschlagenes
kleines Notenheft mit den 4 eckigen großen
Noten in der Hand halten . . . seine kul
turgeschichtliche Ehrerbietung nicht versagt.
Die Bilder dieser Art, meist Porträtstudic,



Joseph Victor von Scheffel über Erhalt Vcglius Lieoerbuch von 151L.

führen in daS Innere der bürgerlichen rei
chen Häuser und des städtischen gesellschaft

lichen Tons von damals; — in Welsch
land wie in Deutschland war die Hausmusik
ein Stück täglichen Lebens, erfreute sich einer

«msigen Pflege, Wenns auch vielleicht man

chem der Sänger mehr darum zu thun war,
dem mitsingenden „travlein" das Notenheft
zu halten, als durch Schmelz der eigenen
Stimme sich auszuzeichnen. Es liegt ein

Hauch von naiver Freude an der Musika
und glücklichem Stillleben über solch einer
Scenerie, den man im modernen Concert
oder der Musik des Salons vergeblich wie
der sucht.
,Es ist bräuchlich, bei allen frölichkeiten

«nd kurzweil, frische teutsche Lieder zu singen,
wodurch dann viel unnutz geschwätz und zu
trinken verhindert werden," sagt ein Mei
ster jener Zeit, der sichs zur Lebensaufgabe
gemacht, einen „Ausbund guter alter und
newer teutscher liedlein, einer rechten put

schen Art, auf allerlei Instrumenten zu brau
chen," auszulesen. (G. Förster 1539.)
So nun ein gründlicherMann aus unse

ren Tagen, deren nicht geringste Arbeit und

Freude die ist, den Dingen der Vorzeit gründ

lich nachzuspüren, und verblichene Farben
wieder aufzuhellen und verklungen? Töne
wieder neu erschallen zu lassen, die Frage

stellen würde, welcherlei Art und Beschaf
fenheit Musik und Gesang bei beginnendem
XVl. Jahrhundert, wo die Leute so frö-
lich und kernvergnügt über ihren schmalen
Rotenheftlein saßen, gewesen, dem wäre zu
antworten: Gehet auf die königliche Bücherei
zu München und lasset Euch aus dem Schrank
der musikalischen Kleinodien die Liederheft-
lein verabfolgen, darinnen Herr Erhart
Oeglin von Augspurg 1512, Herr Peter
Schoffer zu Mainz 1513 und Herr Arnt
von Aich zu Cöln um 1519 ihre Samm
lungen hübscher Lieder, wie man si

e da

mals zu Discant, Alt, ds,«s und tenor
lustig sang, auch etwann mit „Flauten,
Schwegeln und andern musical. ^ustru-
meutis" artig begleitete, in vierstimmigem
Satze aufgezeichnet und gedruckt haben.
Die älteste und seltenste aber dieser

Quellen, aus denen ein Verständniß des

"deutschen vierstimmigen Gesanges im XVI.
Jahrhundert zu schöpfen, is

t

Erhart Oeglins
„Gesangkbuech," und einem sachverständi
gem Mann wird etwann respectvoll zu Muth,
wenn er das ... . Exemplar des tenor-

Heftes, auf dessen holzgeschnittenem Titel
blatt eine sirene mit feuchtlockig wallendem
Haupthaar den Wogen entsteigt, zu Händen
nimmt, und in die schwerfälligen 4eckigen
Noten und den ungefügen Text des näheren
sich vertieft.

Hier wäre nun anzureihen: Motive der
Herausgabe. Bedeutung und Stellung der

oeglinschen Musik — im Verhältnis; zu alter
und moderner Nusi««,. Über die muthinaß-
lichen Coinponisten. Critisches Verfahren
in der Zusammenstellung der Partitur. —

Orthografie :c.^)
Was nun den Inhalt der Erhart Oeg-

lin'schen Liedertexte betrifft, so führt uns der

selbe — in seiner allgemein ehrenhaften,
wohlanständigen, haltungsvollen, freilich
auch dann und wann etwas hölzerneil Weise
genau in das Denken, Fühlen, Dichten und

Trachten der städtischen bürgerlichen
— um

nicht zu sagen, handelsmännischen Kreise ein,
und läßt uns so ziemlich ahnen, welcherlei
Art von Dichtung und Gesang damals im
Saal des Augsburger Ratsherren oder auch
beim ehrsamen Vorsteher eines Gewerkes sei
ner Hausehre und seinen Jungkfrawen Töch
tern für wohlanständig und in Eren er
laubt galt, sowie die Nichtaufnahme vieler

schon damals im Schwung gehender kecker
und üppiger Schlemmer-, Reiter- und Bu-
lerliedlein beweist, daß jene dazumal noch
als verbotene Frucht im wohleingehegten
Lustgarten eines Gesangbuchs galten und

sich auf fliegenden Blättern einsam aber von

„pösen puben" allzeit gerne gesungen, durch
die Welt schlagen mußten.
Etliche der niitgeteilten Lieder sind in

herkömmlichen, durch künstlichen Strophen
bau, sorgsam wiederkehrendes Klingklang-
gefüge und Häufung der Reime in enge
Schranken eingefriedeten Tonart der Meister
sänger verfaßt und beurkunden, eben in

ihrer Präcision bei Handhabung der äußereil

Form und verhältnißmäfzigen Gleichgiltig-
keit gegen den Inhalt, das handwerksmäßige
derer, die sie verfaßten, wie derer, die sich
daran erfreuten; trotzdem daß in allen er

denklichen Variationen die Herzen „Kracken,
8«Kreis» nnd wüsten". Sie sind gleich
sam nach der Schablone gearbeitet, und er

regen nicht allzuviel sehnende Theilnahme
für das zarte ^ oder 0 oder ^V, oder die

Diesem Rate Scheffels is
t in der Neuaus

gabe des Oeglinschen Druckes so ziemlich genügt.

F. X. H
.
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in den Anfangsbuchstaben der Strophen ver
ewigte schöne Christina, oder wie si

e

sonst

heißt, die damals das Herz städtischer Kna
ben zu so ledern betrüblich aufseufzenden
Reimflammen entzünden konnten.

In vielen anderen, und zumeist in den
strophisch und rhythmisch einfacher gebauten
Liedern aber bricht ein unverkennbarerNatur-
laut durch, und ihr Inhalt is

t aus der un
versiegbaren Quelle aller echten Poesei, aus
des Menschenherzens innerstem Erlebniß g

e

schöpft, ein Aufschrei selbst empfundenen

Jubels oder Elends, ein Stück bürgerliches
Volkslied, das in seiner Einfachheit und

Frische sich selbst genugsam erläutert. —
Wer nimnit nicht Antheil an dein guten
Jungen, der das Lied Nr. 13 gedichtet?
Es is

t

wohl ein vollgültiges Dokument für
die Geschichte der Seelcnstimmung eines ehr
baren Jünglings des 16. Jahrhunderts nach
empfangenem Korbe.

„Ver säob 6i«K fiir ein soieke an
Ois sebvürblen Kan?"

Es muß ein schlimm Persöttlein gewe
sen sein, diese „^Varwsrg,", der der ver

schmähte arme Teufel in den Anfangsbuch
staben der Strophen ein ewig Denkmal
setzt, — alles falsch an ihr, selbst Schmuck
und Kette.

„Zievel ivd Kielt 6ieK »nob kür fruind,
6uroK sevken unid
var6 iek reokt inn
6sinr g8cnmit?ten Linn;
6is Ketten gelb
vsist auk 6ieb Leid
vis frumb 6u bist,
6sriv»s8, glsivkvis sie Aiiläen ist."

Und wenn der unglückliche Verfasser
von 13 in seinem Schmerz nicht auch der
Verfasser von Nr. 24 ward, so muß es

einem andern „armen Puben" just ebenso
gegangen sein. Auch dies Lied mit seiner
unverhaltenen Malice, seinem trotzigen Ab
zug von ihrem „langen Haar und kurzen
Sinn", und seiner doch nur mühsam er
zwungenen Resignation, is

t

gar echt und

fein. Aber es is
t

auch ein schlecht Ding
um empfangenen Korb und nothwendig
werdende Abfahrt, und das Herz kracht im
16. wie in jedem Jahrhundert.

„Älsin lieb »n6 trev i«K sparen vil
6er i«K lniok nntervnv6ev dab,
vor weiten v?s8 i«K su«K im spil

^et? bin i«K voräen gan? svksb ad.
iek dieits für gviss,
so ivk ermiss
dab ivk weit kel gssvdossen.

Kein sodsn? iob gvann,
inuss bseksvden luv,
6er poek dat mied gestossen.
Las seiv6 inir sskam possen!"

Wer, der zwischen den Zeilen zu lesen
versteht, wird verkennen, wie sich in dem
Lied Nr. 35, das niemand Anders als die

schwerbekümmerte Frau oder Braut eines
Handelsherrn gedichtet haben kann, ein Ge
mälde hausfraulichen Kummers und ins
Glück herb einfallender Katastrophe offenbart,
das mancher betrübten Dame heutiger Iikwt
Lllänoe, deren Ehegatte verschwunden oder
dem Verschwinden nahe ist, wenigstens den

Trost geben kann, daß auch ehe der creclit
mobilier erfunden war, „böse gscliichten
zugericht" und „Rent und Procent" ver
loren wurden?
Ob aber eine crinoline tragende Haus

frau heutzutag noch mit so innigem Fleh
ruf an die Mutter Gottes, der Bedrängten
Zuversicht, sich zu wenden im stände sein
wird oder mag, is

t

hierorts nicht zu unter

suchen.

Und damit nicht allein die jungen Kna
ben, denen Lupiä« Lieb mit laick gelohnt,
unter den Sängern vertreten, steht als Nr. 41

auch gar ein rührend Klagelied einer Schönen,
der „treu" mit „falsch" vergolten ward, und
die „sich selbs ein Närrin nennen muß".
Wen wird — um auch den Frölichen

ihr Recht zu gönnen, nicht der trotzig kecke
Ton erfreuen, mit dem der Sänger von
Nr. 30, siegessicher dem Nebenbuhler ein

Hohnliedlein zusingt,und ihnspottvoll mahnt,

abzulassen von „Ritterspil im rauhen Hag"
und heimzureiten aus der Stechbahn? Es

muß ein fröhlich Landsknechtsherz gewesen

sein, das für seinen Reim nötigenfalls auch
mit dein Schwert einzustehen bereit war,

da es anhub zu singen:
AerK vis ieds main:
6ein sedrank ist Klain
nn6 vil ?u Kur?.
erleici Kam stur? —

»vil» vis 6u vilt, so bist 6u lurtsok.
Die drei Strophen des Liedes 36 haben
sicherlich ihrem Verfasser auch manchen
Schweißtropfen unter Türken und Heiden,

manch Bedrängniß und Mühsal ans der da
mals noch nicht zu komfortabler Ercursion
gewordenen Pilgerfahrt zum heiligen Lande
gekostet. Das Kloster der heil. Katharina
auf dem Berg Sinai war das letzte Reise
ziel muthiger Pilger, die niit dem Besuch
Jerusalems und der palästin. Heiligthümer
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ihrem Drang noch nicht genug — wer dort
sein Wappenschild an der Heil. Jungfrau
Grabkirche zu ewigem Gedächtniß aufge

hängt hatte und mit heiler Haut zur Hei
math zurückkehrte, konnte von Abenteuern

erzählen. Aber mancher gute Gesell ließ
seine Knochen bleichend im Wüstensand zu
rück. Wer die alten „Neisbücher" zum hei
ligen Land gelesen, versteht das fromme
Lied des Pilgrims an sant Xatsriv,«,, „die
zu 8?v»i begraben auf dem Berg do leit."

„0 zrmAlrsv rsin
deiisnk m!«K sin
6er ilivk suob. d»t
umb Kilk un<l gnscl
ckoki« Fe8ueKt unä cisin begert". . . .

Und so Wäre noch vieles namhaft zu
machen, was sicherlich allen denen, die Herz
und Ohr noch für den einfachen würzigen
Kernton des deutschen Liedes empfänglich

zu halten begnadet sind, nicht entgehen wird.
Möge der alte Erhart Oeglin, der in

diesem neuen Gewände ins sang- und klang

reiche deutsche Land hinauswandert, allen
denen, die ihn zur Hand nehmen und etwann
einen vierstimmigen Lantus nach seinen
Sätzen erproben, ebensoviel heitere Stun
den bereiten, als den Herausgebern, dem
einen, da er die Partitur, dem andern, da
er den alten Liedleintert druckfertig machte.
Ihr aber, lieber Meister Julius, dem

ic
h vorliegende Zeilen zu beliebiger Ver

wendung in einer Vorrede, und zu etwaiger
weiterer Auslassung zur Verfügung stelle,
gehabt Euch wohl, und wenn Ihr in Eurem
Musikstüblein zu München, wo nicht nur die
^urispruäentiä , sondern auch viel klang
volle Mandolinen, Lauten und Guitarren
am Nagel hängen. Euch an einer löblichen
alten Nusica und einem Glas süßen Mün
chener Bockes zu Ehren der grünen Maien

zeit erfreuet, so gedenket auch meiner, der

ich am Quell der Donau viel alte Bücher
und Schriften hüte, und allzeit bin

Eller getreuer
^osep1iu8 Viotor 8cKel?eI.

Der verstorbene Jul. Jos. Maier hat
ohne Zweifel,

— wie aus den Korrekturen
der Gedichte im Scheffelschen Autograph zu
ersehen is

t — die Textrevisionen seines
Freundes als ungenügend angesehen und

deshalb die endgiltige Revision der Lieder
bei Oeglin einem Germanisteil überlassen.

Daß aber Scheffels Äußerungen der Öffent
lichkeit nicht vorenthalten bleiben sollten, legte

dieser selbst in seinem vertrauten Schreiben
seinem Freunde nahe, und darum mögen si

e

nach fast vierzig Jahren erscheinen.
An geistlichen Liedern enthält die Oeg-

lin'sche Sammlung nur vier mit deut
schen Texten (Nr. 1

, 2
,

36, 40), unter
denen Nr. 1 als eines der ältesten Pro
zessionslieder zu gelten hat, dessen Tert bei
Uhland 316 und bei F. M. Böhme" (alt
deutsches Liederbuch) Nr. 591 auch mit Me
lodie (aus dem Tenor des Oeglindruckes)

zu lesen ist. Der Text von Nr. 2 „Hilf,
frau von Ach!" steht auch bei Hoffinann
von Fallersleben „Geschichte des deutschen
Kirchenliedes bis auf Luthers Zeiten" 1854
S. 463.
Eitner bezeichnet fälschlich in der Neu

auflage von 1880 die Nummern 35 und
36 als „Marien-Lieder". Nr. 35 aber

enthält nur in der ersten Verszeile die
Worte: „O mutier gots, mein Zuversicht,"
im übrigen schildert es den Jammer einer

in unglücklicher Ehe lebenden Frau. Nr. 36
jedoch is

t

zu Ehren der heiligen Katharina
von Alexandrien verfaßt, deren Leib im

Sinaikloster ruht, wohin auch viele Pilger
des Abendlandes zogen.
Beide Punkte hat Scheffel schon im

Jahre 1858 richtig bemerkt.
Nr. 40 is

t ein Lob des Freitags:
„üsgrliWt 8eist, KoebaoitlicKer tsg!
nsvk 8«dristen 8g.g
gro88 s»«d km clir «vin gsekslie».
Vir vuröen »n <Zem ?r«it«g g8uv<l
tg<l>ieder vuncl
im lob gsrum verßi'Kon ! ')

Der Dichter verlegt nicht nur den Opfer
tod Christi, sondern auch den Gruß Ga
briels (Maria Berkündigung), die Vertrei
bung Adams aus dem Paradies, Abels-,
Melchisedechs- und Abrahams-Opfer, die
Enthauptung des heil. Johannes, die Be
freiung Petri aus dem Gefängnis, den Tod

! des h
l. Apostels Jakobus auf einen Frei-

! tag, und is
t

der Ansicht, daß auch der jüngste

Tag auf einen solchen fallen werde. Der
fünfstrophige Gesang schließt mit den Worteil:

,,öo sl 8«I«d ^8cKicKt ligsn am 8odein
mu8 dillig 8«iv

Don ?rsitsF KveK 211 er««.
Vsrumb de8unili>r 8oIIen vir

mit ß»N2er glr
8«ir> lob mit «n<ls.«Kt meren,

') D. h. wir wollen ihn deshalb festlich begehe».
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Den Schluß der Oeglin'schen Samm
lung bildct die zweiteilige Antiphon ,,Virg«
Oei Fenitrix"') in welcher durch Eitner
in Betreff der Textuntcrlage , mehr noch
als in der ganzen übrigen Ausgabe, be

dauerliche Willkürlichkeiten verübt worden

sind. Der Unterzeichnete will nicht eine
Kritik über die Nenausgabe von Ocglin's
Liederbuch schreiben; die Frage jedoch kann
er nicht unterdrücken: „Worin das mystische
Halbdunkel des kirchlichen Ritus im fünf
zehnten Jahrhundert" bestehen soll, von
welchem Eitner im Vorwort spricht.

Nr. 45 „VirZo mater ee«1esise" und 47
„?g,rau)'iiiptius salutät virginsiu" sind
Lobpreisungen der Gottesmutter. Nr. 46

is
t

über den liturgischen Text des Respon-

soriums Speiu iu alniiu (drittes Respon-

'1 Eitner schreibt Seite 27 der Neuausgabe

(1880) von einem Hymnus cle S, öl. V. sck I^su-
6e» und verweist auf ?. ösll. Aorsl. II!^«8«
LKsvkIier bringt in ?«esis Iitur^i<^us sl'ourn»!
1394) richtiger die vier Disticha aus dem zwölf
ten Jahrhundert unter den Hymnen zum Comvle-
torium. Bei Oeglin is

t nur das erste Distichon,
und zwar der Heranieter als I. pars, der Penta
meter als II, i>s>-8komponiert. In dieser Form
stehen die Worte im römischen Graduale als Ber-

sikel des Graduale „Sensckiot» et venersbilis es"
vom Lommuo« L, A. V.

sorium der ersten Nokturn vom fünfte»
Sonntag im September) geschrieben,') Die

letzte Nummer Ni8i tu Oomine servskis
iios, in väuum vißilant oouli uostri, is

t

freie Paraphrase aus Worten der heiligen

Schrift.

Unter den 49 Nummern des Oeglin-
druckes von 1512 sind demnach mit deut

schen Texten vier, mit lateinischen sechs
Gesänge geistlichen Inhalts (darunter
zwei deutsche und vier lateinische zu Ehren
der Mnttergottes). Die übrigen 39, (dar
unter das lateinische ?ams msluru aus
Virgils Äneidc) haben weltliche Texte.

Bei den trockenen Studien über Sprache
und Tonsatz aus alter Zeit den Humor b

e

wahren, dieselben mit einer gewissen Ehr
erbietung behandeln, das Schöne als so

l

ches erkennen, und die Werke der Alten

nicht mit dein modernen Maßstabe messen,

auch nicht mitleidig auf si
e

herabblicken
—

hat I, V. von Scheffel verstanden; man
nehme sich ein Beispiel daran!

I?r. Ja». Haöerk.
-) Palestrina komponierte im dritten Buch der

Messen, XII. Bd. der Gesamtausgabe, eine vier
stimmige Messe mit gleichem Titel, jedoch ganz ver

schiedenem musikalischem Thema.

Über Abraham Megerle,
Äaprllmristrr und Komponist,

zuletzt

Stiftskanonikus in ZMötting.

Im ein zusaimncnhängendes Bild
über den Stand der katholischen
Kirchenmusik in Deutschland um

die Mitte des 17. Jahrhunderts
für die allgemeine Musikgeschichte ausarbei

ten zu können, bedars es noch vieler Vor
studien, die sich mit hervorragenden einzel
nen Persönlichkeiten in Süddcutschland und

Österreich, oder auch aus Gegenden, in denen

die katholische Religion ungestört durch die

Stürme uud Revolutionen vor und nach

dem dreißigjährigen Kriege fortbestand, zu
beschäftigen haben.
Die Gestalten von Joh. Seb. Bach und

G. Fr. Händel, beide 1685 geboren, ragen
aus dem Beginn des 18. Jahrhunderts so

riesengroß empor, und sind durch die groß

artigen Biographien von Phil. Spitt« (zwei
Bände über Bach 1880) und Fr. Chrvsan-
dcrs (unvollendetes) Werk über Händel in

eine Beleuchtung gerückt worden, durch deren

Glanz manche Schriftsteller sich abhalten
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ließen, auch den kleineren Siemen jener
Zeit, am wenigsten den kathol. Komponisten
des 17. Jahrhunderts in Deutschland, nach
zuforschen.

Einstweilen gewinnt man den Eindruck,

daß die katholischen Komponisten in der

zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts ziem
lich unvollkommen nachahmten, was die ita

lienischen Kollegen in der ersten Hälfte des
genannten Säkulums vorgemacht hatten. So
weit nicht, wie das an den katholischen Höfen
in München, Wien, Dresden n. f. w. der Fall
war, eingewanderte Italiener persönlich den
Dirigentenstab führten und durch Kirchen
konzerte, die sich von den weltlichen Musik
aufführungen und den theatralischen Wer
ken höchstens durch einen langweiligeren,

nicht aber künstlerisch besseren Stil unter
schieden, den Geschmack und Sinn für wirk
liche Kirchenmusik immer mehr verdarben,
hatten die Kantoren und Kapellmeister klei
nerer Städte und Orte mit dein Mangel
an Sängern zu kämpfen, und sahen sich
oft genötigt, zu jenen Mitteln zu greifen,
welche Viadana in Italien und der Würz
burger Organist Kaspar Vincentius für Or-
lando's UgSnum «pu« angewendet hatten,
— nämlich die etwa fehlenden Sänger durch
die Orgel oder durch Instrumente zu er

setzen. Kompositorische Studien hatten diese
Männer in Klöstern, an Kathedral- lind

Stiftskirchen in ansreichcnder Weise gemacht;

auch ihre allgemeine Bildung war eine
gute gewesen; denn si

e

hatten als Priester
oder in den Kloster- und Kathedralschulen
ihre Studien gemacht und neben ihrem
Musikberufe genügende humanistische oder

akademische Bildung genossen.
Einer von diesen Meistern nun, deren

Schaffen und Wirken bis heute nur in ge
ringem Maße gewiirdiget werden konnte, is

t

Abraham Megerle. J.G. Walther kennt
ihn im musikalischen Lexikon (1732) als

erzbischöflichen Kapellmeister in Salzburg
und erwähnt nur ein dreibändiges Werk
H,ra innsics aus dem Jahre 1647. E. L

.

Gerber nimmt diese Notiz aus Walther her
über, setzt aber aus der lateinischen Unter

schrift eines Porträts von Megerle noch
bei, daß dieser zu Wasserburg in Bayern ge
boren, mu8urAU8 nostri sevi eeleberrimu8,

auch Kapellmeister zu Konstanz, zu Salz
burg, ebenda Kanonikus der Kollegiatkirche
L. Ä
.

V. »,6 uives gewesen sei, vom Kaiser
Ferdinand geadelt und zum Kanonikus an

Habel l, K. M. Jahrbuch 1897.

der Kollegiatkirche in Altötting befördert
worden sei.')

In neuerer Zeit (zuerst vor 43 Jahren)

is
t

nicht durch Musikforscher, fondern durch

Lokalhistoriker mehr Licht über das Leben

und Wirken von A. M. verbreitet worden;
nachfolgende Zeilen sollen das gewonnene
Material teils zusammenfassen, teils ergän

zen und berichtigen, ohne auf eine erschö
pfende Darstellung, besonders der komposito

rischen Thätigkeit Megerles, Anspruch machen

zu wollen.

Th. G.v.Karajan veröffentlichte 1867
(Wien, Karl Gerold Sohn) eine Monogra
phie über „Abraham «

, sanet,», LIsi-s", den

berühmten Wiener Hofprediger, geb. 1644,

gest. 1
.

Dezember 1709, in welcher S. 18
bis 27 von Abraham Megerle, „dem b

e

rühmten Musiker", als Bruder des Vaters

von Abraham s, 8g,a«tg, Llsr» die Rede
ist. Als Quelle werden M. von Deu
tingers „Beiträge zur Geschichte, Topo
graphie und Statistik des Erzbistums Mün

chen und Freising" (München 1854, 8
.

Band

S. 426-437) wiederholt zitiert. Die beste

! Quelle, welche auch von Deutinger benützt
hat, bleibt jedoch das seltene Büchlein, wel

ches Abraham Megerle einige Jahre vor
seinem Tode, gleichsam als Testament, auf

feine Kosten ohne Angabe einer Jahres-
zahl drucken ließ.^)
Der Titel desselben lautet:

!) Fetis exzerpiert nur Walther, setzt aber

fälschlich 8kiot>Äär« aä oives statt 8
. liläri».

2
) Der Unterzeichnete erhielt durch die Güte

von ?r. Cyriakus, Org. Vspue. zu Altötting, ein
gut erhaltenes Exemplar (nur S. 13 und 14 feh
len) dieser höchst interessanten Druckschrift und

läßt Titel und mehrere Blätter derselben nach dem
Original abdrucken. Nach dem Worte ^öoruatum

steht das Portrat Megerle's in der Stiftskanonikus
tracht jener Zeit. Die Worte ,Mtus 1609 äie
9. ?evruär" sind in Kupferstich vollständig links
unter dem Porträt zu lesen; rechts davon steht
nur „ObHt, 16 . . ctis . . In dem vorliegenden
Exemplar, das den handschriftlichen Eintrag ent

hält ,A<1 Vidi. ??. i'rancisvan, veteris OvtinAss"

is
t mit Bleistift 72 und als Todestag 29. May

von späterer Hand eingetragen. Die Jahrzahl 167Z

findet sich auch in dem Epitaphium, das S. 49
und öl) des genannten Buchleins steht, während
in dem für Konstanz bestimmten Epitaphium 1668

zu lesen ist. Siehe die Facsimile's und dazu die
Abbildung des noch heute in Altötting vorhan
denen Grabsteines von Abraham Megerle, dessen
Photographie die Red ebenfalls der freundlichen
Sorge von ?r. Cyriakus verdankt. Lösung dieser
drei verschiedenen Daten über das Todesjahr wird
am Schlüsse dieses Artikels versucht werden.
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^lortusle. ^LIeßg,ntibns lik^tlimis Oevotisv^u«

^6.''»m IZev.'° Nod.l'

^bräKäiuo^IeAerle, ete. L^uscleirnzus 8um
r>t,il)us in Ineem e^itum. ^(!nni kueultate Luverio
rum. ^ ^rnio et äie: <zu» vale6ixit ^lun6o.

In lateinischer Sprache wendet sich Me-
gerle unter Angabe all seiner Titel und
früheren Stellungen an den Fürsten Albert
Sigismund, Bischof von Frcising und Re-
gensbnrg, an den Dekan des Stiftskapitels
Altötting und Rat des Kurfürsten Ferdinand
Maria von Bayern, Achatins Viertel, so
wie an seine Kollegen im Stiftskapitcl, alle
gleichsam aus dem Grabe apostrophierend :

(Rückseite des T.-Bl.):
8peevlvm Üvsieo-Aortuäle. Huuck A,I/>»>»

licv.'!"' Kokiiis ae ll^riss,»»!« Dominus .^bra-
Ksmus Zicherie, olim Oonstantiensis Leelesiss
Catdeckral, Dein. 8»IisKurA«iisis Lcele«, AreKi-
evisc«vali8, Osnelli« NsAister; idickeinque L.
Zl, V. ack I^ives Cavonivus; tsnckem etiam in-
siAvis, se nervetust» DIeetor»!. Verl. Colle-

ßiatse Vet. OettivAss Oaoovieus et 8eKoIs8ti-

cus, 8. Ii, krotovotariu», et Zsotarius I'uKI.

>sur. ^n«8tolicu8. Oomuin Rtervitati« innres-

8urus, rebüsque öuxis, »e esckucis,

nost remum Vsieckieturu8 :Xmoris Ko-

norisque er^o vieat, Oeckiest. cov-

»eerätque.

(Borderseite des T.-Bl.)i
Imurimi8. 8er.°°v et Revers«

?rineipi so Domino, Domivo siliert»

LiKismvncko Lpiseopo ?risio^eo, et

Kstispovevsi, utriusque Lsvsri» et

?alatin. 8uz>erioris Duei, Oom,

tioo RKevi; I^ävöjzr»vio I,eueKteii-

berAen»!, ?rs?vosito Oovstsvt, etOet-

tinKan«, ete, Domivo 8uo Clemevtis-
siino,

Kev.i»» I^odili et Olariss.m» vn-

mivo, D. AeKati« ViertI, 88. rkeul.

Dootori, 8ereoissimi LIeetoris La-

variss ?erckivavcki Äari», ete. s Call-

sili^s saiisbur^. ZIetropolit. se ?»s-

»»vieu8. Lceles. ('»tkeckrsl. (?ovsislo-

risl et«., Lolle^iktss Leoles. Vet,

Oettio^, Deeavo ae Viee -?r»i>c>si-
t«, ete.

^g.gnm RK.^ ^odilibus da-
ri88,mi« ae Doeti8s.">>« Dominik , 1^.

Cavonieis, ae Colle^is «ui8 l?g,pitul»

rid»8 eolevckissimi«, ete.

(Ist als S.2 bezeichnet ; sollte
S. 4 sein.)
Apostropde. Lx ?»mim Adrs-

Kami Zle^erle, suo8 Oonesvitulsres

sv Ounkratres alloquevtis. Vos, ego,

OK»r» Oe« 8»er»täizue e»pits, perpsu-

ei8 slloquor, se ?umdkm mesm

Trsllum pliulisper 8i8tere,^nt,eo, ^ckmetsm Vir«,

quam p«8t tot lustr» avdelus atti^i, Vos o.u«que
veleri pe<Ie pr«per»ti8. Re8 mir»! 6um «ecke-

tur, vel 8t»tur, 8imul et curritur. ?umb»m quick

meuoi curi«siu8 g,8piei8 viator? 8i deü coocki-
tum ll«88e cupi8. nomen iuseriptum , »tro ck»-

raetere, le^ito, 8cilleet z'»m z>au8»v8 den )«cet,

.^dräkamu» ille Ae^erle, ooti8 8vis Zlu8icis zier
Orbem quovckkm u«ti8simu8; muüui'Aus ille in

Auli8 I'riueipum lämo8i88imus, <jui quoocksm

?vmp»ui8 ae t»bi8 epmieioo esvere, in terri8

8«Iitu8, vuoo sck U8tiä eveetu8, ^« triumpbe

esvens, peritura, muocki A»ucki» ex slt« OI)ni>><>
cke8pic!t; ioter OK«r-auIä8 esslestes, Od«r»Kum
ägit, pr«mium 8ui ladoris in arte m«8i«ä «lim

«r«8titi reeer,turu8. Valete Interim, iraque
vivite, ut vixi88e V«8 «lim nc>upvevitoat; »ter-
nitstis vomum, Klieiter «um inKre88us. Vos
omn«8, 8eriÜ8 ä»t eitiu8 üequeinivi. <Zu»v,Io?

ineertum «8t. t?ertum ver,'> vo« 8«cuturo8; statu
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tum euim «muidus Komiuidus semel mori. In-

Kä« ue üclits ?»re«, «itius »drumpit rllum I,»-

euesis, quam, »utum»«. Vors quippe «süss, ut

vetus K»bet Verdum, » troute »g^^reliitur, »

terg« verü Zuveues; Lospes plerümque iuex-

speetstus »gest. Velis, uolis; v»s» tibi «»Iii-
8«re, ueeesse est. 8i s»pis, ViAÜ». Ossterum

»upersst, ut, e»s, q.u»s gedeo, »g»m Kr»ti»s,

pro ij«, midi exuibitis, douoridus, »tque beue-
Leijs, qu« uou r»rö kui expvrtus.

imprimis ?idi Rev.m« »e Sereuiss.n»
krineeps Ulberts LiAismvuäe; I'rRposite
üeelesi« uostrse OolleFi»t« OiZoissime, izui ex

Areroio v«»tri O»pituii me uuum gi^uum eeu-

«uisti, qui m»ug»t»rium tnum »Keret, »e in

tu» »dseuti», ?ossessiouem eum suo jure, »«

^urisdiotioue OettiuA»u!« ?rKp«siturke, pr«>

seutivus variorum kriueipum I,eA»tis, sollem-
»i«simo ritu, vix uuqu»m K!« Ivei speotsto, es-

peret. ^uo factum, ut Vidi Rev.n>° »<>8ereuis.»>«

(4. S.) ?riueeps, etv. «teruum äeviuctus perm»-
uerem in esetis, cjvi mesm sepuitur»m iv uostr»

il'oUeAiät» Leeiesi» »dsque weis sumptidus iu

vit» eoueessisti.
?»res quocjue Voois ^,ck.>>umKR.'U^ Mbi-

lidu« et Oläriss.wi» Ol)."!« Oorckratribus »e eou-

e»pitul»ridus weis »mkuäissimis oossrv»ullissi-

misciue »A0Kr»tis,s; cjui me per tot »uuos, iu-

ter Vos couvers»utem , taut» cum beuevoleu-

ti» »mori8que »ißuüie»tioue »mplsxi estis ; ne«

llecki^usti , iu expeäieutis Kr»vissimi8 ueKvtij«,

excipieucllsque ?riueipuW psrsouis, Ku« »äveu-

tsotibu«, uti me» exi^u«, «per». ?»eeo mult»
»Ii» iusi^uis deuevoleuti« iu me »rgurneut»,

<juss ^r»to »uimo remuuersturus , Koe Vodis

Ausieo - !lortu»Is 8peeulum, ssteruum uiei me-
moos^oou, relioq.u« »v sudmississime «ffer«, si»

mul »v, qu»m mini, telicem de»t»mque «ter-
uitstem, ^r»tulor, Vodis omuikus »e siuAuIis
ex »oimo »pprevor, V»Iete Meisaus mauious,

Vestris precibus »« ssoriüeHs fsvete.

Mit einer Redseligkeit, die heutzutage
Anstoß erregen würde, spricht A. M. so
wohl im lateinischen als im folgenden deut

schen Text von seinen Erlebnissen, Werken
und Thaten; man muß sich jedoch an die

ähnliche Ausdrucksweise Salomons erinnern,

welcher nach Aufzählung all der Genüsse und

Großth aten seines Lebens das Vanitss v»ni-
tatum beifügt. Nach diesem Vorbild muß
der ganze Inhalt des Lpeeulum ruu8ico
— mortuäls beurteilt werden. A. M.
meldet wörtlich:

(S.5) Speculnm llusieo-Nortllsis. Das ist:
Musicalischer-Todtenspiegel.^dr»KämiAe^erIe,

Wehland deß vralten vnd weitberühmbten Chor-
Stiffts zu Alten ^Dettingen / in Vnderlands
Bahrn geWesten Chorherrn vnd Lodolastivi ;
8. R. L. ?r«tonotäriz vnd ^otäri^ ^nr: ?u-
bliei ^postolici, «te. Mit Geistreichen Reimen
vnnd andächtigen Gebetten auch mit schönen
geistreichen Sprüchen der H. Schrifft gezieret.
Allen Gottliebenden Seelen / vor seinem letzten
Hintrit zu einem freundlichen V»lete hinter
lassen / und verehrt / darbeh Seiner in bester
Form jederzeit mit Andacht zu gedencken.

Letztes Urlaub von der Hoch-Ehrwür
dig: in Gott Geistlich -Edl vnd andächtigen
Frauen ' Flauen Maria Margaretha Paschgin
den Lobl. Gottshanß vnd verschlossenen Clo-
sters / vnser L- Frawen der Mutter (S. 6) der H.
Hoffnung bev St. Catharina Zoftngen genannt ^
Prediger Ordens / ?c. Wolwürdigen Fraw Mut
ter Priorin / :c. Deßgleichen auch von der
Wol-Ehrwürdigen Frawen Vi'utter ^npvrioriu,
Dominica Weldingerin Dann auch von dem

Lobl. Wol-Ehrwürdigen anwesenden Convent
als meinen allzeit in Christo geliebt: Hoch- vnd
vilgeehrten Frawen / vnd außerwöhlten Kin
dern GOttes als meinen Geistlichen Frawen
Töchtern / :c. neben andern lieben Geist : vnd

Weltlichen Befreundten.

Wolan ich rayse dahin / auff dem Weeg
der Ewigkeit / mit höchsten Fremden , zu der

ewigen Seeligkeit. Behüte Euch GOtt vud
Maria / die stehe vns beh in vnserm letzten
End vnd Streit.

Im fahl / daß ich vnderwegs wurd auff-
gehalten / wider all mein verhoffen / so kom
met mir zeitlich zu hülff ^mit ewerm evfrigcn
Gcbett / vnd Bußwercken ; befördert die tausent
von mir im Testament anbefohlne Messe»
neben andern Gottsdiensten / so ich in Lebs-

zeiten gestifft / vnnd von ewerem Gnädigisten

Fürsten vnd Herrn , Herrn OräÜMri«, auff
ewige Weltzeiten / mit Briest vnd Sigel sehnd
bekräfftiget; vnd was ich sonst begert zuhalte»
daß man demselben fleissig nachkomme vnnd

werckstellig mache. Legt mein Verlassenschafft
wol an ' so werden sie Glück Hevl vnnd Segen

haben / (S. 7) zu Seel vnd Leib. Sie wollen sick
würdigen der jenigen Instruction, so sie von
mir in der Music empfangen / dardurch die ge

wohnliche Gottsdienst noch der, Lebzeiten / der

Wol Ehrwürdigen «in vnd viertzig Jährigen
Fraw Mntter Priorin Maria Magdalena Blu-
men-Eggerin seel. Gedächtnuß über diemafsen
geziert worden darzu nit wenig verhilfflich
gewesen , Ihr Hochwnrd vnd Gnaden Herr
Graf Carl Fugger / derselben Zeit zu Costantz
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Thumbherr / vnd nachgehends Thumbdechant

zu Saltzburg ein inbrünstiger Liebhaber der

Music / in deme er ein köstliches doppletes Re
gal , vnnd ein ganzes Stimmwerck der besten

Violen her geschenkt / ?c,

Befilch mit gleichfalls dem würdigen Con-
vent Key St. Naris, der Engten Capuccinner-
inen / im Dockenburgischen Gericht / dero Vor
steherin Ware die Hochehrwürdige Fraw Mut
ter Maria Catharina Gottseel. angedenckens / zc,

bey welchen vilmehr die Gnad deß H. Geists
als mein Vnterricht , in der Music sovil ge-

gewürckt / daß sie innerhalb dreh Wochen / in

ihrer Kirchen ein verwunderliche Music haben
mögen anstellen;

Nitwenigcr befilch ick mich denen Gott
seeligen Frawen im Closter der Statt Will in
Turgey. Wie dann auch denen Hochgeehrten

Frawen bey St. Peter in Costantz; vnd ausser
halb / der Gnädigen (S. 8) Frawen zu Münster-
ling. Desgleichen dem Freyadelichen Fürstl. Stifft
in Lindaw : Es werden auch ihres vnwürdigen
Lehrniaisters ingedenck sehn / die Gnädige Fraw
Pröbstin Maria Francisca / sambt Ihrem Hoch-
adelichen Stifft-Freylein zu Antzkhofen / nitwe>
niger die zwey Löbl. Frawen Clöster in Mün
chen allwo mein in Christo vilgeliebte Fraw
Baaß Johanna Greckin / in dem Ridlerischen
Closter Chor-Fraw. Deren in Bayrn noch
mehr als Seeligen-Thal / bey Landshuet / :c.

Frawen Chiemsee :c. Alten Hohenaw / :c. vnd
Reitberg :c.

Allhie soll nit mil Stillschweigen vmbgan-
gen werden , das hochansehenliche Closter vnd

Gnädige Fraw Abbtifsin sambt dero zugethanen

Hochlobl. Convent auff dem Nonnberg in Saltz
burg , denen ich vil vnd offt durch das Jahr
mit meinen vnderhabenden Hochfürstl. Capell-
knabcn gedient / zugeschweigen / daß si

e mein

wenigste Komposition, vnd völlige Hochfürstl.
Music zu gewissen Zeiten in ihrem schönen

Stifft vnd Gottshauß angehört.

Dann auch das Lobl. Stifft vnd Frawen-
Closter Nidernburg in Paffaw.

Item soll nicht in Vergessenheit kommen /

das hochberühmbte Gottshauß vnd Stifft der
Hoch-Adelichen Frawen / Frawen Oauouisssn bey
St. (S. S) Jacob in der Kaykerl. Residentz-Statt
Wien« / dero vortreffliche ja Fürstl. Music /

Ich Anno 1650 mit Verwunderung angehört.

So mucß ich auch nit vergessen deß Löbl.
Clostcrs zu Schwatz in Tyrol / S. Angustins
Ordens bei St. Martin , ?c. allwo auch ein
Scholarin von mir gottseelig abgeschydcn.

Von Schwatz komme ich nach der Statt

Hall im Anthal zu denn hochadelichen Freylen

deß Königlichen Stiffts / in dessen würdigen

Gottshauß an dem Tag / als beede Löbl. Deutsch
vnd Lateinische Bruderschafften / Jährlich mit

ansehenlicher Procession von Jnsprug zu vnser
lieben Frawen nach Mils Wallfarhten / ich der
selben Zeit noch ein Jnspruggerischer Student
ein solche Music oben bey der Orgl vnd Re
gal anstellete / so mit ihrer kunstreichen Lieb

lichkeit / aller anwesenden Geist; vnnd Welt
lichen Zuhörern Hertzen dermassen durchdrun
gen / vnnd zur Andacht bewegt / daß Ihr Hoch-
würd vnd Gnaden / die Fraw Oberstin erwehn-
tes Königl. Stiffts mich schon dermalen / als
noch einen Scholarn vnd gewesten Ertzhertzo-
zischen Capellknaben zu ihrem zukünfftigen Ca-
pellmaistern ässtiniert, vnnd erkiesen / wann
ich änderst Vorhabens den Priesterlichen Stand
anzutretten; habe mich also billich zugetrösten

dero auch nach meinem (S- 10) Hintritt gnädigen

^
vnnd trostreichen angedenckens.

Ich komme nunmehr von Hall auff Jn
sprug in die Ertzfürstl. Residentz-Statt / in dero

ich zuforderst / mein Schuldigkeit ablegen mueh
bei der Ertzherzogin Frawen / Frawen Anna

Juliana / Gebornen Hertzogin zu Mantua Hoch-
secl, Gedächtnuß / welche den dritten Augusti

Anno 1621 mit grossem rueff der Hehligkeit /

die Welt gesegnet / wie dann Ihr vnverwesener
Leib in dem Closter vnnd Reglhauß der Ser
vilen oder vnser lieben Frawen Dienerin / dessen
hochermelte Ertzhertzogin Anna Juliana Stiff-
terin Ware / noch heutiges Tags zusehen / all
wo ich bey disem Ertzfürstl. Closter als Capell-
knab vier Jahr vor Ihrem seeligen End zuge
bracht / nach dero seeligisten Ableiben / bin ich
der Hof -Music Ertzheryogs Leopold! / :c. ein
verleibt worden / nach dessen frühezeitigen / dem

gantzen Land sehr betrübten Hintritt / habe ich

in herob versperrten Ertzfürstl. Frawen-Closter /

fünff angehende Chor -Frawen / über die drey
Jahrlaiig in der Music instriiiert, welche sambt
andern ihren Mit-Schwestern vnd Chorfrawen
zu solcher psrtöetion in der Music gelangt /

sonderlich in den Musicalischen InstrumsutSQ,

daß nit vnbillich ihr Mnsic für ein Kahserl.
Music zuhalten Ware / darob sich (S. 11) nit allein
die Ertzfürstl. Music: vnd Virtuos! vnderschid-
lichen Nationen auff das höchst darüber verwun
dert sonder auchHerrCapcUmeistcrHerr Joham,
Stadlmayr selbst (aller Omp«lli8t?n ewige

! Zier vnnd Ehr) ihrer Music offt vnd vil zu-

^ gehört vnd glcichsamb ein newen frischen Geist
vnnd amrib dardurch bekommen.
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Dise bißbero angedeute / wie dann auch
alle andere Geist- vnd Weltliche Personen /
selbige weitläuffig allhie mit Verdruß deß Le

sers bevzubringen / Ich rathsamb vnderlasse /
mit denen ich in meinen Lebzeiten bekandt /
meiner theils geschribenen / theils gedruckten

Oompositionen halber / si
e

sehen gleich meine

Blutsfreundt / oder sonst meine liebreiche Gut
gönner / will ich gantz freundlich gebetten vnnd

ersucht haben / Sie wollen meiner Seelen gün
stig vnd liebreich in jhrem eyfrigen Gebett vnd

andern verdienstlichen vnd tugendsamen Wer-
cken jmmerzu gedencken / Hingegen mich verob-

ligier / solches trewbertziges angedencken / so

balden ich deß Göttlichen Antlitz / vnnd himm

lischen Fremden werde gemessen / nach Schul
digkeit zu vergelten.

Behüt Euch GOtt alle meine geliebte Be-
freundte Geist- vnnd Weltliche / dancket dem

lieben GOtt der euch durch mich sovil guts
^

hat lassen zukommen / Er wolle euch noch fer- !

ners an Leib vnnd Seel (S. 12) gesegnen / aufs
daß ihr euch endlich mit mir möget erfrewen /

mit allen Außerwöhlten / Amen.

Neben disem aber hinterlasse ich allen

meinen in Gott geliebten Brüdern vnd Schwe
stern / zu einem freundlichen Vslets gegenwär
tigen Musicalischen Todtenspiegel / mit dreh-

zehen Kupferstich / Teutsch vnd Lateinisch; daß

sie desto bequemer / so wol meiner als ihrer
selbsten in das künfftig mögen gedencken / sich
darinn wolbedächtlich spiegle« / die Eytelkeit

der jrrdischen Dingen / vnd zergänglichen Frem

den wol behertzigen/vnnd was reiffers betrach
ten / auff daß si

e von grund ihres Hertzens /

mit dem allermeiststen König Solomon zeitlich
vor jhrem letzten End mögen auffschrehen : Vä-
nitas Vanitstum et omni«, Vanitss.

Wer könnte dem innig frommen, emsi
gen, in christlicher Liebe und naiver An
hänglichkeit all feine Erlebnisse erzählenden
Manne zürnen, wenn er die herzigen tief
ergreifenden Worte liest: „Behilt Euch GOtt
alle meine geliebte Befreundte, Geist- und

Weltliche u. f. w." Nach diesen Abschieds
worten beginnt A. Megerle eine im Stile
jener Zeit gehaltene Erläuterung der drei

zehn Bilder, von denen die letzten vier nach
dem Original mitgeteilt werden sollen.
Zum siebenten und neunten Bilde b

e

merkt Megerle S. 21:
„Den sibenden Todtenkopf betreffend is

t in

dem ersten Eck zusehen j die Cartel . darauff
das Requiem Huinque Vocnm, is

t eomponirt

worden > welches auch 2
. oder 5
. Geigen hat

säliditum «cm 4
. Rip. und 2
. Oonesrten der

Oon^re^ätion L. U. V. von uns zu Altenötting
hinterlassen: hinüber im andern Eck i is

t das

(Itiertorinm 6
.

Vocnm in einem Oänsiouäl in-
Krossirt, der hiesigen Stifftkirch beh Lebzeiten
übergeben worden j mit dem Requiem ^. 6

. V«.
et sä 2

.
ö 5
. Vi. eon. Rip. auch mit 2
. Lon-

oerten. Es sehnd auch noch 2
.

andere Requiem

mit underschidlichcn Instrumenten unnd "Ircnn-
donis mnttis, sambt mancherley Ooniserteu,

Will da nit melden diejenige Oompositionen

so ich in Lebszeiten gerichtet > pro exeqnM,
die ich selbsten persönlich mit obbemelten4. Re-

qrüem und deren lüoneerten gschribner hinter

lassen j wie es d
z Nissals und Rituals mit

allen ihren lonis und Responsori^'s vorschreibt.
Ob dem neundten Todtenkopf hangen fünf

Gloggen i in dem andern Stifftthurm ! zu bey-

derseits aber sieht man das nit nur allein mit

dem Faciletl > sondern der rechte Capellmaister

is
t
, den Tact mit einem gantz silbern Stab

gibt > wie zu Saltzburg gebräuchig.

Das letzte / so mein Kennspruch hat / dar-
durch alle meine Musicalische Lompositiones

zu verstehen / deren ich biß in die 2000 stuck

hinterlassen / ohne die Schlagsachen / vnd 8pu,r-

titnrn, dabey auch nit genennet werden die
vilfältige ^reanä Nnsieu, auch ^näKrsmmätä,

I,«^oArz^>Iu, I^ädMntKi, Ounonss, ^sniAmat«
Nusios, ^,LOt»iw Invucätio per nomine no-
tsrnm, et älise plures pietur« Zlusioss. Welche
in einem grossen Ouartbild / allwo Christus
mit dem Creutz in der Glory / mit 5 Säulen
umbgeben / darinn die 5

.

schmertzhaffte Geheim-

nussen / außwendig die 5
.

Buchstaben deß H.
Namen ^WV» im Feld stehend vor Altenöt
ting; darunter alle meine getruckte vnd ge-

schribne Musicalische Oper«,, auch andere Geist

liche Bettbüchlein vnd Kupsferstich benambsct;

! auch in einem andern dergleichen grossen Bilde
worin ebnermasfen vnser L. Frau in der Glory
niit den fünff Hauptkirchen zu Alten-Oetting vmb-

geben / darauff die Buechstaben jedes Gotts-

hauß den H. Namen A^RI^l? machen / dar-
under alle Musicalische Instrumenten, die ich

als neunzehen Jähriger Capellmaister gebraucht/

knhend behderseits demütigist auffopffere.

Zu jedem Bilde verfaßte A. M. gereimte
Verse, sowie lateinische und deutsche Ge
bete. Als Beispiel seines Jdeenganges se

i

die Erklärung zum zwölften (s
. unten S. 81)

Bilde hier abgedruckt:
„Der Wappen -Schilt ! umgeben mit der

Schrifft Xotus teoisti niiki ste.
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WJlst wissen ! wer ich gewesen bin !
Besitze meine Wappen:

GOtt hat mir geben ! als ein Gewinn
Der Nusie Doetor Kappen

Vil hundert tausent Noten g'macht !
Darzu auch frölich g'sungen

Die Weeg GOttes l dardurch betracht
Hat mir alls wol gelungen.

Gebett.I Ch dancke dir Allmächtiger ewiger barm-
hertziger GOtt ! von grund meines Hcrtzen !
daß du mir gnädiglick deinen Weeg bekandt ge-
niacht hast ! gibe gnädiglich I daß ich auff di-

sem nit jrre ! sonder zu dem fürgcsetzten Zill
und Zweck der Ewigkeit lauffe ! und wollest alles
was mich von deinen Meegen kan abwendig
machen ! gnädiglich verhüten. Wünsche von
Heryen j daß du durch sovil menschliche auf
Erden j vnd Englische Zungen im Himmel >
als alle Musicantcn Noten gemacht vnd ge
sungen haben ! mögest ewiglich gelobt nnd ge-

Prisen werden. Durch Jesum Christum >Amen."

Nach S. 48 folgeil drei unnummerierte
Blätter mit zwei Grabschriften in lateinischer
Sprache, die A. M. zweifellos selbst ver
faßt hat. Er gibt genau an, welche In'
schrift auf dem in die Wand eingelassenen
Denkmal, nnd welche auf dein Grabe selbst
angebracht werden solle; fein Leib solle in
Altotting bleiben, sein Herz aber nach Kon
stanz geschickt werden.

(Vorderseite des unbezifferten Blattes
nach S. 48:)

L?irä,?LIV»l.
In insigni ?ervstustÄ, et Dleetorali Leele». Oolleg,

ereetum,

Luic ^Keess (Zemmam, Viator
Aors inelusit.

(juss sit, I,ege, intelÜAe.
Viva 8äeerüotij läso» est,

Aämoöum Keverenäus, Kobilis et
Oisrissimus Dominus

NLULRI.!?,
Vv^^sserburgensis Lo^us, Oanonieus,

et 8edolsstieus Vet, UetinF«,
8. K. L. ?rotonotar!us et
Kotärius ^ur. ?ubl.
Apostolieus.

Vit« integer, bonorum worum
amätor,

In Deum et Divina Urgente «sie.
In Dercgrinos, et ?äuperes.
3uz>ra eensum I,!Kerali msvu.

(Rückseite des Bl. nach S. 48 :)
NOVA A«?L.

llusieen ^uxit, Lieoluit,
nerteeit.
8L,DI3IZVKlZI

Aä I^ives Osnonieus, et Odori Zlusiei
?rineeps, msAva voluniins

?vz>ü evulgsvit.

?u vistor
Requiem Intovs,
In sivu ^brakss,

^eteruäm XvAeli
prosequentur.

Obijt gie . . lllsnsis . .
^nno A.DV.I.XXII.

(Vorderseite des 2. Bl. nach S. 48 :)
3uper luinulum,

-I
-

«0R?V3
ALK^L^Sll
«LSLRI^L,
OVIV3 V0K
00^3?^?I^,L

RL<ZVIL8OI?.

(Rücks. des 2
. Bl. „ach S. 43:)

L?ir^,?mv«.
^«^0 U.D0.I.XIIX.

Ooostkntiss in üeelesi» Loznobi^ 3äer»rura Vir-
ginuin ^oünFSnsinni OrS. 3. Dominiei

eitruotum.

Vbi est ?Kesaurus tuus, ibi
est et vor tuum, llkttn. 6,

Luie etkäto
?ost mortem quoque suk-

frs^sturu»,

Aänioäum Kevsrenäus, ^obilis et

Olsrissimus Dominus
^L«ä,Ilä,UV3

W»e!RI.L,
>Vässerburßeusis Lo^us,

Vt eonstäret, quem IKessurum
^msrit vivus,

A.VKI^l
Aatrem 8änetss 8pei, euius im«,gioe

Venersbili Kaoo L.eäem
äonkverät,

Lssreäom eoräis sui soripsit.

(Vorder,', des 3
. Bl. nach S. 48:)

^.ique suäs insuper taeul-

täte«

Illius Ilooori copiosius die
riropäFänd« Ilumillime

conseersvit.
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?uit is Vet. Oetin^se Oauonieug et
sedolsstieus,

8. K. L. ?rotou«ts,r!us, et
^«tsrius lur. ?udl.
^p«»t«Iious,

Integer vit«, Konoruin morum
^i»g,t«r,

In OLVA st ckivins ärckeote üel«,
In ?sröAioos ä« psuperes supr» een»

»um liberall W»uu.
Ilusiess Exereitium primus
?ärtdenoni Kuio invexit,

^'ova Arte auxit, pertseit.
LsIisdurAi, etc.

Seizueuti«, omuia ut iu »oteeeäente Lpits.

u8<^us sä tlnem,

(Rucks, des 3. Bl. nach S. 48:)
Luve? ?umuIuW.

O0K

>ILVLL,I.S,
OVIVS «0«?V3
OLT'IXSAL VLI'LKIS
RLlZVILS«!?.

Im Jahre 1891 wurden die ersten
neu» Bilder zuerst in der Zeitung für Jn-
strumentenbau, die unter Redaktion des

Herrn de Wit in Leipzig erscheint, unter
dem Titel „Ein seltener alter Druck mit
Jnstrumentenbildern" durch Dr. Oskar Flei
scher mitgeteilt und kommentiert'/ j die da

selbst fehlenden vier Nummern sind hier
(S. 80 u. 81) zum erstenmal reproduziert.
Dieser in ausführlicherer Weise aufge

deckten Quölle für Leben und Schaffen von

Abraham Megerle is
t

durch Auszeichnungen

und Nachforschungen von ?. Sigismund
Keller, O. 3

. ö. in Einsiedeln eine zweite
anzufügend) ?. Keller erwähnt nämlich in

Herrn Dr. Fleischer lagen nur S. 19-40
vor; er konnte also den Namen des Verfassers nicht
ausfindig machen und verlegte die Abbildungen so

gar in die zweite Halste des 1l!, Jahrhunderts,
Schreiber dieser Zeilen, der den Artikel Fleischer's
aus dem „Musikalischen Wochenblatt" (E. W. Fritzsch
1691) kennen gelernt hatte, berichtigte im genann
ten Blatte Nr. 47 den Irrtum, wenigstens in Be
treff der Entstehungszeit obiger Bilder, Auch Eit-
ner hatte in den „Monatsheften für Musikgeschichte"
1891 S. !5!Zaus A. Megerle hingewiesen, über den
er a. a. O. Jahrgang 1882 S, 1Z kurze, aber teil
weise ungenaue Notizen veröffentlicht hat, mit der
Schlußfrage! „Wer kann Näheres mitteilen?"

') Sigismund (-s- 1883, 79 Jnhrc alt in
Amerika) hat als Konvcntunl des Klosters Einsie-

feinen (sehr lückenhaften uud stark verwirr

ten) Notizen ein Manuskript, das ihm vor

gelegen habe, und das er regelmäßig als
„Beylag zu meinem Testament" bezeichnet.
Dieselbe fe

i

in „Altenotting 1675 im April"
abgefaßt worden.

Wenn die Sprech- und Schreibweise
der Citate, welche ?. Keller diesem Akten
stück entnommen hat, nicht so sehr dem

Wesen und Charakter Megerles entspre

chen würden, und durch andere Dokumente,

nicht bloß durch das speculuin musioo-
morwäle, nicht ausdrücklich bestätiget wären,

so möchte man an der Ächtheit zweifeln und
an eine Fälschung denken. Letzteres is

t

je

doch durch die Person des verdienten ?. Sigis
mund ausgeschloffen, wenn auch das Be
dauern nicht unterdrückt werden darf, daß
er es ängstlich unterließ, anzugeben, an
welchem Orte er diese „Beylag zum Testa
ment" aufgefunden habe. Vielleicht kann

durch diese Publikation der volle Inhalt,
sowie Ort der Aufbewahrung dieser Hand
schrift Megerles an's Tageslicht kommen.

Diese Beilage muß äußerst umfangreich sein.
?. Sigismund kopierte nur folgende Punkte,
wahrscheinlich weil si

e
auf Leben und Werke

Abrahams ein besonders Helles Licht
werfen. Ich lasse dieselben in einer mehr
chronologischen Ordnung folgen:

„Mehr verschaff ich Herrn Balthassar Bin-
„cheler der Zeit Pfarrer zu Guettenstein im

„Schwabenland ... als meinem vielgeliebten
„Herrn Vettern einen langen Rockt?
„Ich der ich von meinen lieben Eltern nit

„Heller Werth gehabt, Hab große Schulden ab

bezahlt, .... Ihne alles gegeben, . . . Sie
„haben mich alle lebendig geerbt," Jnsbeson-
ders schreibt er noch von seinen lieben Eltern

sel. : „Ich habe von Ihnen nichts gehabt, jedoch

dcln in I. E. Habert's „Zeitschrift für katholische
K,-M." mehrere Beitrage für die Musikgeschichte
von Salzburg veröffentlicht, über Megerle einen
kleineren Artikel im 10. Jahrgang 1881, Nr. 7.

Der hochwürdigste Abt ?, Coluinban in Einsiedel«
hatte die Güte, durch ?. Basilius Breitenbach,
Stiftskapellmeister in E,, die handschriftlichen Ex
zerpte des -j

- ?. Keller dem Unterzeichneten für
diese Studie zur Benützung einzusenden. Diese
Aufzeichnungen jedoch decken sich ziemlich genau
mit einem Manuskript, das p, Sigismund im Mai
1881 dem -j

-

Kustos Jul, Maier in München zum
Zwecke eventueller Veröffentlichung zugesendet hat,
und das gegenwärtig der Bibliothek der Kirchen
musikschule angehört. Eine ähnliche Arbeit ?, Kel-
ler's is

t im Besitze von HH, Domkavellineister Hcrm.
Spies in Salzburg.
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m«5 , ^ ,1, i.

„an Ihnen Alles durch die Gnade GotteS ge-
„than, daß ich den Lohn darum» im Himmel

„sicherlich finden will." . . .

„gebe» soll, jedoch mit dieser ge
ling, daß man mir hl. Capellen
„Verwaltung dieAnstö llung thuen
„wolle Jehrlich zu ewigen Welt
weiten dreh hl. Messen vor mich
„zu lesen, und auch das Kloster
„darbei eingeschlossen, will von
„hier auß als an she Zofingen
„daß Hehl ausgangen, vnd der
„Gnadenschay an sye gelanget , .

„Im fall aber wohlgedachtc Herrn
„Verwalter der hl, Kapellen diese
„drei Messen nit wollten an°
„nehmen, vnd meine vorbedcute
„Chirchengsänger. welche
„von Unpartheischen vnd Wohl
„erfahrnen ^n«i<:is vnd Kompo
nisten, weit „über 100« fl.

„geschätzt sein worden, solt das

„Kloster Zofingen solche 3 Kl.

„Messen Jehrlich allhin (in Alt-
„ötingen) lesen lassen. Sonsten
„aber khont man mit dem Tl.
„?ätribus sooi^tati» ^e«n als

„welche in der Musik Wohl erfahren, dergestal-
„ten abhandle« vnd «in Lifta übergeben, alle
„meine hinterlassenen musikalischen fachen, dar

unter aber nicmahlen zu ver
stehen sein, die Partituren,
„noch auch die schlagsachen,
„noch vil weniger die arcaua
„mu»i«s, sondern alleinig die
„OoMrten singenden Ooinr,,«!.
„tionen, nach laut der aufge
hetzten Lista, so nur zum abcopi-
„rsn zu verstehen sei, wofern sye
„diese drei Messen verrichten
„wollten.". . .

„Mein lutsution ist, daß ich gcsinnet, daß
„man meine Chirchengsänger deren 1486 (ein
„tausend vierhundert sechs und achzig) dem Stift
„zu Costanz „und heil. Kapellen abzukopiren

„Willen aber die t ruckte
„OonOert nit mehr vorhand-
„ten,solt nmn Ihnen (den Kano-

^ ^ „nikern) zum Gedecktniß hinter

lassen: daß vergülte Buech am
„Schnit in roth lcdcr gebundten,
„vnd darauf vergült mit messe-

„uen Klausuren, genannt v«ri<U-

„ens OKrKtiann» , so über die

„100 der allerschönsten Kupfer

stich hat, jedoch sollt mans nit
„hergeben, biß die 6« Messen

„für mich find gelesen worden . , . vnd weil

„Wohl gedachtes Kloster (Zoffingen) „alle meine

auch die Stadlmaierischcn gsänger, in trnckh
„auch etliche geschriebene alle von mir um-



Abraham Mcgerlk, Sapellmtistkr und Komponist, zuletzt StiManonidns iu Ältötting. »l

„sonst ... (?. Keller bricht hier ab,
ohne den Satz zu vollenden. F. X, H.)

„29. Punkt. Der 8. Molsi
„Pfarrkhirchen . . , Khan man

„darzu die Psalmen, Hespsrns
„genannt, geben vereingebundtner,

„wenn sie es nit schon haben. Item

„verschaff ich den heil. Ledastia-

„Qnm, so auf Leinwandt genialen,

„mit einermusikalischen schriftumb-
„geben, zu Ehren der Bruderschaft
„8. Sedastisni." ....
„38. Punkt der Thumbkirchen

„zu Costanz Die Weyhnacht-
„gsänger betreff, hat es diesen
„Berstandt, darzu gehören siben
„bicher, in weiß Pirament gebund-

„tcn mit roth und weiß seidenen
„päntlern, so ich als Kapellmeister

„in Costanz einem hochwürden
„Thumbkapitl äeäiciert, dafür s/nd
„mir nur 4 fl. verehrt worden.
,,.<Vuu« 1640 Hab ich's mit mir
„genohmen nach Salzburg damit ick's khunte
„oopiren, in „ain ander besser perteetivn zu
„richten, wie denn auch um 5 mehr darzu sind
„geschrieben worden, nem-

„lich die 4 letzten Ls^tilölss,

„welche die andern alle über

treffen."

„Zumahlen ich Ihnen
„(den Chorherren zu Co-

„stanz) auno 1663 mit gro-

„ßer Mühe auf begehren

„Jhro Hochwürden vnd

„Gnaden Herrn ?rol>st«n

„^oauni^ >VoIt^»u^i . . ,

,^JHr neues ^ntizzkau»-
,^'ium mit neueni Cho-
„ra l darzu ein Orgel Paß
„übermachte ini t r nkh samt
„dem H^mll« ä<> 8

,

.^UKU-

„»tiu« 4 Vooum verfertigt,

„die wenigst remunsrutign

„dafür nit empfangen außer
„etliche Ercniplarien, die ich
„meinem Bruder Rnpert . .
(Hier bricht ?. Keller wieder
ab. F. X, H.)

a. Sr. Fürstbisch. Gna
den von Freising,

„In der Hoffnung auch Jhro hochfürstb.
„Gnaden von Freysing werde sich in allem
„gnädigst ganz wihlferig erzaigen (für treue
Habcrl, K. M. Jahrbuch 18S7.

„üxeoutiou des Testamentes) Deroselben aber
„vermache ich Vnterthänigst 3 stückh, daß Erst
„ist das routifioiU« in Rothleder gebundten,

„vnd darauf vergiilt, grin am schnitt, mit aincm

„grincn halbseidenen Register darin; Daß an-

„der is
t

mein Ni«sal in Ocwv zu Rom ge
ll
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„trukht, vergult am schnitt, mit einem rottsei-

„dcnem Register, so Jhro hochfürstl. Gnaden. . ,

„aines Key mir gesehen vnd gesaget, sye wollen

„auch umb aines trachten lassen, ich hats da-

„mahlen gern hergeben, Habs aber hoch nott-

„wendig von netten gehabt, zum eompouireu,

„weil icks mit mir im sackh Hab . . . tragen, is
t

„in schwarz leder . . . gcbundten: Daß dritte
„stückh is

t
ein Pistollen, welche der Hl.

„äelis eupueinus in den Lendern mit sich ge

führt, ehe Er Oapueiuer worden, welcher als
dann in Graubünden gemartert is

t worden;

„Ehe Er in daß Kloster gangen, ist Er vor-
„hero Priester worden; damit Er in dem
„probier Jahr ein Lousolätion hat, darzu hat
„Ihm ^äiu. Rsv. et perüoetns I)us. >Vi1KeI-
,,mu» Reuter 40 Jähriger Leuetieiätu» vnd

„Lneeenwr im Thunibstift zu Costanz seine Prie-
„sterliche Klaider geliehen, der Ihn bcglaitet
„in daß Oapueinsr Kloster nach Feldtkirchen,

„nit weit vom Podensee gelegen, dem wohler-
„meldter angehcndter Herr ?. k'iäeli die Pi-
„stollen zum dankhbarlichcn Angedenkhen ver-
„ehrt, welche mir anstatt paar gelt zuckhoinnien
„als Erbthail des wohlermeldetcn Hrn. Wil-
„Helm sel. . . dem ich (in Salzburg) nach zwei
„Jahren, als meinem Costgänger die Scel auß-
„gesegnet . . . Lujus »uiuiä «cel« vivst."

L. Dem Stift Altenötingcn.
s,. „Den Nu«ici« allhin (Altöt.) soll ver-

„ehrt sehn die große Tafel mit 8
. Oiseili»,, welche

„sye Jehrlich solten am Fest bch ihrem Amt

„auf den Altar stellen vnd solt selbige Tafel
„der Stiftkirckcn einverleibt verblei
ben."
d. „Abermahlcn verschaff ich nach meinem

„zeitlichen Hindritt der Stifts vnd Pfarr-
„khirchen 8^. .^,p"st, ?Ki1ippi et.Iäevbi
„zu Altöttingen die Tafel, darin 8

. RKilippi
„^eri.j wahrhaftes eonträke, so znRom
„gemahlen worden, mit dcmüttiger Bitt, daß
„man solches Jehrlich wenigist zu der ersten
„Vesper, bis andern Tages, znr andern Vesper

„vnd Vntergang der Sonne wolle auf einen

„Allar stöllcn lassen, damit alle Herrn gottlic-
„bendc Priester sclbigcre, als deren großen

„Hl. I^ci'Oiisu mit Mcßlcscn vnd ander» ihren
„eyfrigen Gebet zu verehren desto mehrere ge-

„legcnheit haben; jedoch wäre mein instcndigcs

„bitten, ob man wollt Hl. vcrgiustigcn vnd vcr-
„schaffcn, diesen gar lieben Heiligen die ganze

„Oetav hindurch auf einen gewissen Altar stchn

„zu lassen, zu größerer Andacht aller christl.

„vnd andern gotllicbcndc» Seele»; die noch

„hörig getrukhte Bilder vnd Oouträte dieses
„großen Heiligen vnd Freundes Gottes mit

„ihren Gebettlen, so darbet) getrukht, Jhro
„Hochwnrdcn vnd Gnaden Herrn Dechanten
„zum ausschenken yber antworten, jedoch ob»

„vorgreiflich deren hochfürstl. äepntirtsu Herrn
„<ü«mmis8!irie» , welche solten vnd mögen ver

fahren nach dero gnadtig belieben, was zu
„größerer Ehr Gottes vnd lob der hbcrgebenc-

„dchtcn Jungfraulichen Mutter Gottes vnd

„meiner Seelen Hayl geraichen mag."
c, „Item Vermach ich Vnserm wohl Ehr-

„würdigen Löbl. Oäpitul allhie zu Altenötting
„mein Oontrirke, aingefaßt nnt ...stängl vnd

„roth Cart . . . fürheng, dergestaltcn, daß mans

„allezeit solt in der Kapitlstnben hängen
„lassen."

ck
.

Der Hauscrin überlassen.

I. „Ein kleines Maria Bildt mit dem
„khindt, schwarz eingefaßt mit ainem gülden

„strich von einem Jnsbruckherischcn Hofmahler
„gemahlen für ein Altärl."

e
) „2 Plau mit verguldten . . . eingefaßte

„Altare Tafeln, auf einer sehten 8. ^brakäm

„der Patriarch, auf der andern sehte 8
.

.^dru-

„Kumd Einsidl, beide auf Pirament gemahlen."

f. „1 Schwarz eingevaistcs schönes Tafeln,

„darin des Herrn Oovtriite mit des Erzbisch.
„Riiriäis zu Salzburg Biltnnß auf weissen
„Atlas." . . .

„Es möchte sich nach meinem zeitlichen Hin-
„dritt ainer oder der andere schwäbischer be-

„frcundtcr annielden, wegen der Berlasscnschaft

„des Bötters Andres Thießingers lThci-
„ßingers) der mich vil cost, gleichwohl hat er

„mir bei lebe zeiten alles verschafft, vnd ein

„ordentliches Testament aufrichten lassen, wie

„zu sehen vnd zu lesen im Kästl 8ub ü't. H.

„welcher hber die 24 Jahr sein Aufenthaltung
„bcy mir gehabt, vnd alle 14 Tage zu mir
„khommcn, sich mehrern theils auch 14 Tage bcy

„mir aufgehalten, sein Holzwerk') immittelst ver
handelt, vnd sich wieder umb so lang bei mir
„aufgehalten vnd aufstaffirt, also daß Er nock
„mehr cost hat, als Er verlassen, vnd da Er todt
„abgangen, khan ich auch mit mein gewissen

„mit Wahrheit bckhencn, daß nit so vil gcfun-

„den worden, daß ich sein eouäuet vnd exe-

„<nims davon hct khönen bezahlen .... vnd
„ob zwar auch laut seines Testamentes alles

„mir verschrieben war, vnd ich allein sein recht
mäßiger Erb war, hat er doch nach seinem

') Also Lchreincr- odcr Wagnermeister.
Keller.
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„Belieben noch in lebzciten . . . dem Kloster
«Zoffingen vnd selbigem Gotteshauß freiwillig

„geben und mitgetheilt ... Es is
t

wohl hoch

„zu beobachten was das Kloster Zoffingen ge

gossen indem ich ein einziger rechtmäßiger Erb

„gewesen meines lieben Vötters sel. An
dreas Thießingers (Theißingers), wie sein
„aufgerichtetes Testament auf mich allein lautet,

„Hab ich doch dem Kloster vnd Gottshuß Zof-
„singcn so Wohl gewollt, da ich nit haben wol

len den Todt meines Vötters Thießigers
„(Theißigers) erwarten, sonder» Ihm bei leb-

„zeiten dahin angehalten, daß Er sein guet vnd
„gelt (so ich Wohl erwarthen, vnd selbst erben

„het khönen) früh bei gueter Zeit besagten

„Gotteshaus Zoffingen anstatt meiner ange-

„legt hat, nemlich hat Er ... zu reuovirung
„des Gotteshauß in paarcm Gelt auf einmal

„hergeben.

hundert DuKuteu iäe«t . . . 300 fl
.

mehr zu einer Monstranz . . .114 fl
.

Item zu einem silbernen Schifl für den
Weyrauch 0 fl

.

mehr in selbem aufrichtet Opferstor. 3 fl
.

Item ein weiß damaskes Meßgewandt 40 fl
.

463 fl
.

,,.^nno 1671 den 15, Jenner Hab ic
h

ans

«begern H. Vötters ?. Abraham retor-
„mir-teu Augustiners a 8

.

Olarä nach dem Klo-
„ster Taxa, daß eingebundtner Predigt Puech
„in schwarzleder, genannt der Wegweiser zehn
„Himmel, daß is

t

Catholische Predigten, yber

„alle fcyrtagsliche Lvau^süä das ganze Jahr
„1668 . . . weil Ers begert, cum voluutats
«restitusuäi ... auf den 16 Merzen habe ich
„Ihme daß obbemelte Püech aigenthumblich

„verschrieben, vnd Ihme darmit gebunden, daß
„wenn Er noch verners von mir dergleichen
„büccher wolte haben, solt maus Ihm nit ab
schlagen, herentgegen is

t

Wohl zu wissen vnd

„zu merkhen, daß Er mir sein väterliches
„Erb so 150 fl

,

betrift, verschaft vnd verschrie

ben hat, weil ich Ihn zum Studieren
„verlest vnd vil Vnkosten an ihn ge-
„wendt, wie ein Buch in t'vlio khaudtcn
„von seiner aignen Handschrift vnd Petschaft
„in einer schubladt 6nd llt. II." . . .

„Was ich Hannß Vlrick Megerle von
„einer Zeit zu der andern nach und nach in

„gelt und goltswerth, auch anderer Vncosten

„halber von meinem vilgelicblen vnd hochgehr-

„ten Herrn Vettern ^druliam« Megerle Chor-
„hern zu Altenocting empfangen Hab, lauth

„meiner aigener Handtschrift vnd Pettschaft wie

„inwendtig zu sehen."
H,etum Altenoeting den 6. Aug. anno 1661.

Nehmen wir als dritte Quelle die bei
den bis heute der Bibliographie bekannten

Musikdrucke Opus 1 und 2 von Abraham
Megerle, sowie die in Karajans Buch über
Abraham a 8u,n«ts, Lisi-«, veröffentlichten
Dokumente, so wird es gelingen, ein klares
Bild über Abraham Megerle zu zeichnen,

ja sogar mehrere Unrichtigkeiten, die bei
Karajan mit untergelaufen sind, zu ver
bessern.

^r» musiog, is
t als «p. 1 bezeichnet.^)

A. Megerle dedizierte das Werk dem Gra
fen, Paris Lodron, und nennt sich Musik-
präfekt des Fürst-Erzbischofs von Salzburg
und Kanonikus der Kirche Maria Schnee/)
Die lateinische Dedikation") des VornuZ tsr-

>
) Der Titel lautet: „^R^, AVLIO^ , so-

„lemui eoueentu sä j veranl st vetsrem tormkm j

„reclseta. j lloo est ^ totius «.uui, tribus üiviss.
„touus, j kestiv», propri», et eommuuiä; grs-
„guslis, ?rs,etus, ^Ilelu^s,, s Versus, Leijueuti»

„et Otssrtoris, , j ex Lummorum kontitleum <1e-
„oretis sä ss.«r«UissR ?extuin, osu versm
„^vzussim «räinst», ! iotevtätä Kavtenus nun« j

„«.bsoluts, > et s,d I. in XXIV pluresque voees,
„«um instrumentis Vusieis exvUvats, > quidus
„tauquam ZIs,AN» ileus« »us,Iset», »ääits., pro
„Ausieorum et I« ! eorum vsrietste scl majores
„?eris,s, prseeipuasizus ViAilias et Oevotionis !

„»Iis, iueitäiusuts.. j ?omus tertius ^ ?ests, eom-
„luuuis. eomvrekeuäens, > (?s,rtitura; statt dieses
Wortes steht in den übrigen Heften die betreffende
Stimme, z. B. Voi XX ete.) Opus primum. j

„^,uvtore > L,ä.u»> Rev,'>« O."« ^,org,Ks,ui« „Ille-
„^erle, j Ili.«>> Rev.>»> vouiini Oni. I>«riSis
„^rekispiseopi ^ et?rineivis salisburAeosis llusi-
„ees ?r«feeto, L. A. V. j s.ä Nives t^anonieo. I

„Ouni ?aeultate Luperiorum. ! LalisburKi, iu tz'po-
„Arsviris, LKristondori Xat^euberAeri j ^ulivi st
„L,eaclen,iei ?^n«Ars,i>Ki. j ^,nno HOO.XI,VII."

') I. Peregrinus (Supfauf) gibt in seiner Ge
schichte der Salzburger Domsängerknaben S. 71 ff

.

nähere Aufschlüsse über die sogenannten „Schnee
herren", welche in der Domkirche als Chorvikare
verwendet wurden, und weiß auf S, 74 mitzuteilen,
daß ein Rupert und Sigmund Megerle im Jahre
1647 Domsängerknaben gewesen seien. Der erstere
sei als Kanonikus in Altötting am 29. Januar 1674,
der letztere als Kaplan in Reischa am 17. März 1705
gestorben. Aus der „Beylag" (siehe oben S. 81,

1
.

Spalte) werden mir inne, daß Rupert ein älterer
Bruder Abrahams gewesen ist.

°) Recht gut ist, was Megerle vom Unter

schied zwischen geistlicher und weltlicher Musik
schreibt: „liicieuüi illi, quibus oil sine tue«
(Schminke) uulodrum est, ne« ^ratus sapor, nisi
älieoa inixturs, voutaiuiuet : Lt quam roerit«
extra LKorum sältaut, yui pr« L,rs »liuä ean-
taut, «Mm sä L,r»m Ssereäos! Lenigue kuit

11*
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tius (Kleinfolio) spricht in äußerst bomba
stischer Form von den trefflichen Eigenschaf
ten des Kirchenfttrsten Lodron; si

e

steht nur
im Las«, eontio. und fehlt in den übrigen
Stimmhefteu.

Die Bibliothek von Dr. Proske dahier
besitzt von diesen? Druckwerk nur die ?s,rti-
tnr», den öassns «ontinnus (derselbe is

t

auch in der Staatsbibliothek zu München),

sowie die 2., 4., 6., 9., 10., 12., 16. und
20. Stimme. Das Werk is

t

also unvoll

ständig. Schon aus dem Titel geht hervor,
daß Mcgerle drei Bände herauszugeben b

e

beabsichtigt hatte, den dritten aber (die
Feste des Loinmune Zänotorum enthaltend)
zuerst publizierte. Nurim Lsssu8 oontinuu8

is
t

die ^äWvnitio sä musicum abgedruckt,

welche beiläufig folgendes besagt: „Man
wolle über so viele Bücher nicht erschrecken.
Die 107 Kompositionen seien zu 4

,
5 oder

6 Stimmen geschrieben; die übrigen nicht
absolut notwendig, sondern nur zur Zierde.
Die als (Msrtoris, plsus, bezeichneten Num
mern könne man 3 oder 4stimmig singen,

auch nur einstimmig mit drei Instrumenten.

Er nenne das Werk op. 1
,

weil es eben

seine erste Frucht sei. Den Beisatz ^omus UI.
habe er gemacht, weil er die Anordnung
des Missale einhalten wollte: Die noch fol
genden Bände sollten dann die tsstg, propris,
der zwölf Monate enthalten. Da man nicht
immer Diskantisten haben werde, sondern
statt ihrer Tenoristen nehmen müsse, so sei
der Organist aufmerksam zu machen, daß
er in diesem Falle in den tieferen Lagen,

zu spielen habe. Findet sich in der Orgel
stimme eine Dissis, so habe der Organist
die große Terz zu nehmen. Die Register
der Orgel und die Instrumente sollen schwä
cher werden oder im Tone zunehmen, bis

zum ?«rts, wenn die Bezeichnung pisr,^
oder i«rte vorgeschrieben sei;') am Schlüsse
sollen alle unter dem leichtesten Strich der

Saiteninstrumente im Tone abnehmen

(„Husin ^sonuin^ levissimus tr»«tustiäium,
sulztiosutikus äernuin omnilzns, olaudst).
Als Beispiel der Satzweise Mcgerle's lasse
ich das 4stimmige Graduale (Bigilie eines
Apostels) Justus nt palms, aus der ?artj-
tur» und in einem 5

.

System den Lassus
«ontinuus.

Lantus.

KItus.

lenoi'.

Ssssus.

SSSSU8
OVNtillUIIS,

stus ut, ps,1 » s, tlo - rö

^su - stns ut, pal- ms, ü« bid,

Justus nt Palms.

jsm olim sumnioruiii ?outiti«um LellKios«, Ileus,
Kas uimimu üdersles et peue nou VirAiues
Nuss,s a »kcris «ilidus elimiuare."

^
) Die Bezeichnung plan, und /ort« is
t

äußerst
selten gebraucht, wohl aber öfters lutti, Lolo,
Kinievi, was sür die Musik jener Zeit mit i> und

s. ziemlich gleichbedeutend war. Sehr häufig und
in mannigfaltigstem Wechsel jedoch sind (besonders
in den Jnstrumentalscitzen Sonst», und L^mpKovia)
Tempobezcichnungen durch folgende Wörter vorge
schrieben: slle^ro, uilagi«, g^rs,ve, presto, prestis-
sim«, sists Darum, iiie^üsinioto. Man sieht, daß
die seit Anfang des 17, Jahrhunderts in Italien

entstandenen dynamischen und rhythmischen Beisäge

auch in Deutschland bereits eingebürgert waren. —
Ein Blick in das, wenn auch unvollständige, Werk
gibt genügsam Aufklärung, daß Megerle mehr auf
äußere Abwechselung in den Tonfnrben und im
Tempo, als auf den Ausdruck im Texte und
auf die Behandlung der Singstimmen sah. Aus
der ?!rrtit,irä, die übrigens nicht im Sinne einer
modernen Partitur angelegt ist, konnte der Diri
gent nur allgemeine Normen erkennen. Dieselbe
enthält auch die Bezifferung des Lassus eoutivuus.
Beispielsweise is

t die Partitur eines 25 stimm. LFe-
rentur re^i vir^ines nur durch ö Liniensysteme, jede
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^
1 ! !

si« > ut OS' ckrus Iii» Ks,-

5^

sie - ut «s-ärus Iii

Li« » «s-Ärus I/i - dk» ui inul » ti - » M - «ü, »di » tv.r

^ !

Kit. sio » » ut «s-ärus I,i»ds, - vi mul-

rli, sie - ee-<!^«»^! > ba - «i mul-ti - pli » - di-tur, rau1>ti»pli-

<i >pii - «ö, - bi - - tur, niu1»ti - pli » «ö, » oi tur, ' si« - ut,

^'u-stus ut, pkj^l - WS, üo - rö - - dit si« -

ti > pli- oö, - di - tur, si« » ut os- ürus I,i » Ks,»

mit Baßschlüssel und Ziffern, dargestellt! vor der

ersten Zeile steht VKorus 1°>u» 4 Voe. Lon«., vor
der zweiten ökorus 2>iu» 4 V«e. Oone. , vor der
dritten OKorus 3w» g Voe. pigui, vor der vierten
2 Cor. 4 Iroinboni, vor der fünften 5 ?rombettsz
«t 6 V«e. Ripieni. — Ein alphabetisches Verzeich

nis nach den Textanfangen von ^Sckueeuwr bis
Vox e«Iestis weist in jedem Hefte auf die Seiten
zahl der in demselben enthaltenen Gesänge hin
und gibt auch die verschiedene, manchmal drei- und

mehrfach wechselnde Besetzung an.
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—^ ^?—» -2 I— 1"^—l——̂ ^ ^ ^i-
oä - - bi - tur, inul-ti-pli - oö, - - di - tur in llo-ino Oü - - mi-

^>', ^ ^ ^—,
, — «

>!-'!>> ,
^
^
—
^-

1- ^ > ,

l-
z, ^

^ ! , >

-I- 1 ^—^— ^ ^—

«e-ürus I^i >da - ni rnul - ti - nli - O»-di - tur in ä«-ino Doini-

^ ^!^ iZ^sui^
—

!— ^

-^s^ '—^
- ti-vIi-«»-di -

^ ! ^ , ! — I ^

» ut «s-ärus Li - da - ni inni

, ,— ^

tur in ao-ino - - rni-

'):, « , ! ,^ , ^

oi rnul ti-pli oä - - di - tur in äo- rno Oü-ini-

^ ! — !—^ , ^ ^

g ä I

, f ,— ! ^

^ s

^ 7^^^ >

> !— !— —
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—
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^
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sr», et vsri» tö,-tsiu, st vsri-tä-teiu tu -sin zisr uo » otsru.

st vsri-tu,-tsm tu psr »o stsm.

!!

til» tsm, st vsri- tä-tsin, st veri- tä - tsm tu- am usr uo - etsm.

et vsri>tü, - teru, st vsri» tä, >tsrn tu - »m

Die ^r» musics, (nicht ars musics,
wie schon fälschlich behauptet wurde > be

steht nur aus diesem dritten Bande/) der
versprochene erste und zweite sind niemals

erschienen. Das Werk is
t

infolge der vielen

Stimmenhefte und der unübersichtlichen An
ordnung äußerst unpraktisch, und die Her
stellung desselben mag dem Autor viel Geld
gekostet haben; auch is

t der musikalische In
halt nicht so wertvoll, daß er heute noch
bei kirchenmusikalischen Aufführungen in
seinem ganzen Umfange Verwendung zu
finden verdiente.

Als «p. II. habe ich vor 30 Jahren in
der kgl. Staatsbibliothek zu München, leider
nur ganz kurz, notiert: „?8ulmoäia, U«-
Uäeriii, ^«sn. ^äklivi 1657 (nur v«x II.,
IV., VII., IX. und Lä88u» eontmuus vor
handen);" heute kann dasselbe nicht mehr
aufgefunden werden. ^

)

') C. F. Becker gibt in „Die Tomverke des
16. u. 17. Jahrh," S. 55 den Titel dieses ox. 1

von 1647 ziemlich genau an; nnr die Titel des
Megerle übergeht er, Seite 115 zitiert er das
gleiche Werk in zwei, aber ganz ungenauen Zei
len unter „Offertorium".

Auch die höchst dankenswerten persönlichen

Nachforschungen des >>. H
,

erzbischofl. geistl. Rates
Dr. Andreas Schmidt, llniversitntsprofessor und

Direktor des Georgianums in München, sind leider
erfolglos geblieben. Gcmdershofcr zitiert es eben

falls S. 373 u. 374 seiner „Nachträge zu A. M.
Kobolds bayerischem Gelehrtenlcxikon" (Lands
hut 1824). Kobold ermähnt auch a. a. O. (Lands
hut 1795) zwei Gebetbücher Megcrle's mit dem
Titel: Vlertusrium oder geistlicher Kraft- oder
Lebzelten genannt, aus dem heilbringende Namen

Jesus und Maria gemacht mit fünf Psalmen, jeder
mit fünf Vers: zwei Büchlein gedruckt 1660 und
.^vekora, sulutis. ZlonseK. 1664 in Duodez,

psr uo » etein.

In Salzburg sind in Handschrift vorhan
den:") 1

) Weihnachtsgsäuger 7 Bücher in

Constanz komponiert 1634—1640, 2
) Varia

Lz^rie 1642 und 3
)

H^mui pro totius anni
Ours« cuin Orzzuii« aus dein Jahre 1649,
das nach dem Briefwechsel von ?. Keller
mit Archivar Hammerle auch im Drucke

existiert haben soll, von dem aber nur ge

schriebene Partitur aus späterer Zeit existiert.
Karajan war in der Biographie von

?. Abraham ». 8
. LIsrg. veranlaßt, auf

die Familienverhältnisse und die Jugend

zeit seines Helden näher einzugehen. Da

durch stieß er auch auf Abraham Megerle,
den er als Onkel von ?. Abraham s, 8snctiZ,

tülarsr bezeichnet. Letzterer führte bekannt

lich vor dem Eintritte in den Augustiuer-
orden den Familiennamen Johann Ulrich
Megerle und is
t am 3
. Juli 1644 zu
Krccnheinstettcn, einein Pfarrdorf in Baden,

Bezirksamt Möbkirch, getauft worden.

?. Sig. Keller is
t

jedoch der Ansicht,

daß der Vater von Johann Ulrich Megerle,
Matthäus (Theiß auch Theißiuger), ein Bru
der des Balthasar gewesen sei, und daß der

gemeinsame Stammvater von Baltha
sar, Matthäus l^uu.), und von dem in

„Beylag" (S. 83) erwähnten Andreas —
den Taufnamen Matthäus (Theiß, Thci-
ßinger) geführt habe. Ohne auf diese, auch
bei Karajan nicht klare und an sich ziemlich
gleichgiltige Stammbaumfrage näher ein-

2
)

Nach gütiger Mitteilung des H. H
. Dom-

kapellmeisters Svies daselbst : „das Büchlein ,,8pe-
culum" is

t in der k. k. Studienbibliothek und im

städtischen Museum."
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zugehen, genügt es, zu bemerken, daß die

Ausdrucksweise „Vötter" damals auch den
„Onkel", die Kinder der Geschwisterte von

väterlicher und mütterlicher Seite und alle
übrigen Verwandten einschloß, wie es ja im
Bauer-, Handwerks- und gewöhnlichen Bür
gerstande auch heutzutage noch üblich ist.

Die oben abgedruckten Exzerpte aus dem
Nachtrag zum Testament bestätigen diese
Vermutung, so daß Kanonikus Abraham
und ?. Abraham nicht im Verhältnis von
Onkel und Neffe gestanden haben, sondern
„Voettern", d. h. Geschwisterkinder ge

wesen sind.
Die Familie Megerle stammt aus

jenem Teile des gegenwärtigen Großherzog- '
tums Baden, der im 17. Jahrhundert unter
dem Hause Osterreich stand.') Bei Karajan
sind für diese Thatsache die Nachweise aus
archivalifchen Quellen geliefert; in der „Bey-
lag" spricht Kanonikus Abraham wieder- >

holt vom Kloster der aus Zofingen stam-
Menden Dominikanerinnen in Konstanz, wo
er sein leibliches Herz aufbewahrt wissen
wollte.

Balthasar Megerle, der Vater von
Abraham, is

t

ohne Zweifel aus der schwä-
bisch-badischen Heimat vor 1607 nach Wasser
burg am Inn eingewandert, denn nicht nur
Karajan weist a. a. O. S. 1 dessen Namen
und Stand nach, sondern Abraham selbst

gibt authentischen Aufschluß, daß er zu
Wasserburg in Bayern am 9

.

Februar 1607

geboren sei. Der Vater hatte nicht die

nötigen Mittel, seine Kinder studieren zu
lassen, seine Knaben fanden jedoch durch ihr !

Talent für Gesang, Musik und Wissenschaft
Unterstützung und Verwendung als Sing
knaben, Rupert in Salzburg, Abraham in

Innsbruck.
In der „Bevlag" erwähnt Abraham

(April 1675): „Ein beschlagenes trichl (klei
nes Kästchen) von meinem Vattern sel. Bal-

thaßar Megerle mit eigener Handt gemacht
und beschlagen worden." Der Vater starb
vor 1666, denn Karajan schreibt S. 2

,

daß

Abraham am 11. Januar 1666 zu Möß-
kirch im alten Hegau „für seinen hinder-
lassenen Vatter und alle abgeleibte Be-

') Konstanz fiel 1806 an Baden: das Fürst.
bistum Konstanz wurde 1802 säkularisiert. Der

schweizerische Anteil fiel 1814 weg, einige Stücke

kamen(1817) zu denDiözesen Augsburg und Rotten-
bürg, der Rest lI821) zum neugegründeten Erzbis
tum Freiburg i. B.

freindte, auch nach dessen (Abrahams) ab-
leben, Ihnen zu dero aller seelen Trost eine

H
.

Meß" gestiftet hat.
Nach der Autobiographie Abrahams,

durch historische Einschaltungeil Karajan's

zweckdienlich erweitert, kam der junge Abra

ham etwa mit dem zehnten Jahre nach
Innsbruck, wo er in der Kapelle „der Erz
herzogin Anna Katharina", „welche in dem
Kloster der Servitinen als Nonne Anna

Juliana weilte", in Gesang und Orgelfpiel
sich vorbildete (von 1617—1621). Die

frühere Erzherzogin Anna starb am 3
.

Aug,

1621 und Abraham wurde nun der Hof
musik des Erzherzogs Leopold zugeteilt, in

welcher er (Leopold starb am 16. Dez. 1632)
bis 1636 thätig gewesen zu sein scheint.
Er selbst nennt sich nämlich „neunzehnjähriger
Kapellmeister" und erzählt, daß er im

erzfürstlichen Frauenkloster fünf Novizinen
über drei Jahre lang mit solchem Erfolge
in der Musik instruierte, daß nicht unbillig

„ihre Musik für eine kaiserliche zu halten
war"; auch Stadelmaier ^

) „aller Kom
ponisten ewige Zier und Ehre" habe ihrer
Musik oft und viel zugehört.
Um 1636 trat Abraham in die Dienste

des Bischofs Johann VI. (Karajan sagt

unrichtig IV.) von Konstanz als Kapell
meister, kam jedoch schon 1640 nach Salz
burg zu Erzbischof Paris, Grafen von Lo-
dron. Im „Nachtrag zum Testament"
bemerkt er ausdrücklich, „daß er die Wey-

nachtgsänger anno 1640 nach Salzburg
mitgenommen habe", und erzählt auch:
„Wilhelm Reuter 40jähriger öeveö«istri«
und suLLentor im Thumbstift zu Costanz,

obwohlen Er schon vier Jahr dem hohen
Thumbstift gedient, hat er freiwillig resig-
nirt und mir nach Salzburg zugereist, den

ic
h

zu einem Vic^rius <ÜK«ri im Thumb
promovirt." Bon 1640 — 1655 o. ent
wickelte nun Abraham, der als Pfründe ein

Canonikat im Kollegiatstift 8s,r><:tss >lg,rii«

ää nives erhalten hatte, als Uusiose prse-
tectus durch Unterricht und Komposition

große Rührigkeit. Er inachte auch viele
Reisen und hatte es besonders auf die Ver-

2
) Über diesen um 1560 in Freising geborenen,

um 1600 im Dienste des Erzbischofes von Salz
burg und um 16S6 zu Innsbruck wirkenden Kom

ponisten siehe im 14. Jahrgang der „Zeitschrift für

katholische Kirchenmusik" von I, E. Havert 188«,
Nr. 9 uud 1«, den Artikel von Johann Peregrinus

(Hupfauf).
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bessenmg der Kirchenmusik in den Fraucn-
klöstern abgesehen, von denen er nach dem

„Spekulum" mit 17 in Verkehr stand.

Schon vor 1652 hatte er sich an den
Erzbischof von Mainz, Johann Philipp von
Schönborn, und den Kurfürsten von Bayern,

Ferdinand Maria, um ein einträglicheres
Canonikat beworben; zu einem solchen war
jedoch in jener Zeit der Doktorgrad oder
der Adel erforderlich. Darum wendete er

sich an Kaiser Ferdinand III., der selbst
Komponist und großer Musikfreund war,')
mit der Bitte um Erhebung in den Adel
stand; sein Gesuch und das Konzept der
Gewährung is

t bei Karajan S. 339—343
abgedruckt; ebendort auch die Abbildung
des Wappens, das Abraham in seinem
,,8peeuluiu" (Helm auf dem quadrier
ter Schild auf dem Holzschnitt) anbringen
ließ. Im Gesuche schreibt er mit Dank
seine musikalische Bildung dem ErzHause
Österreich zu: „alß der ich bev dem Erz
herzoglichen Hoff zu Jnspruck von Jugend
auf dazue angehalten worden bin." Im
Adelsbrief wird von Abraham gesagt: „ge
stalten Er sich dan noch in weilcmdt vnßers

fr
.

geliebten Vetters Erzherzog Leopoldts zu
Oesterreich Gottseliger gedechtnus wiirklichen
Diensten in die 18 Jahr .... gebrauchen
lassen."

Um 1655 wurde der persönlich geadelte
Megerle Kanonikus in Altötting und fünf
Jahre später (wie Deutinger l. «. vermutet)
durch Papst Alexander VII, zum ?r«to-
notÄrins äp«8tliliou8 ernannt.

In dieser neuen Stellung konnte er
für seine Verwandten im Badischen besser
sorgen; er that es auch, wie aus dem
„Nachtrag zum Testament" hervorgeht, bis

zur Erschöpfung und war seinem Vetter,

Hans Ulrich Megerle, der in Altötting
öfters Besuch machte, und als Student in
Salzburg (siehe oben S. 83 die Quittung
von Ulrich Megerle vom 6

.

August 1661,
lebte, behilflich. Dieser trat im Herbst 1662
in das Noviziat der Barfiißermönche des

') Siehe die von G. Adler bei Artaria in
Wien besorgte Ausgabe der musikalischen Werke
der Kaiser Ferdinand III,, Leopolo I. und Josef I,,
kurz in Zlns. s., IM, 9« besprochen, in ein
gehendem Referat aber gewürdiget von ?, Th.
Schmid im 49, Bande der „Stimmen aus Maria
Laach".
Habcrl, K. M. J«hrl'»ch 1897.'

helligen Augustin zu Wien, bezw. Mariä
Brunn, zwei Stunden außer Wien.
Daß der jüngere Pater Abraham mit

dem älteren Kanonikus Abraham, auch nach
dem Eintritte des ersteren in den Augustmer-
orden, im besten Verkehre stand, ergibt sich
aus der am 15. Januar 1671 erfolgten
Sendung eines gebundenen Predigtbuches
in das Kloster Taxa bei Augsburg. Durch
diese Notiz wird auch Karajans Angabe
S. 70—74, daß die Nttckberufung Pater
Abrahams von Taxa nach Wien in das

Jahr 1668 oder 1669 falle, authentisch

I verbessert. Der Vetter Kanonikus Abraham
erinnert, daß ihm Ulrich Megerle das väter

liche Erbe von 150 Gulden verschrieben
habe, weil er ihm zuin Studieren verholfen
und auch sonst viel an Unkosten für ihn
verwendet habe.
Die letzten Lebensjahre des Kanonikus

in Altötting gestalteten sich recht traurig,
wie aus einem Schreiben hervorgeht, das

Gandershofer in feinem Nachtrag zu Kobold

erwähnt. Es is
t

eine Supplik um eine Un
terstützung an den Bischof von Freising,

Albrecht Sigmund, Herzog von Bayern,
als Probst und Administrator des Kollegiat-

stiftes Altötting, da er in Schulden geraten
sei; (siehe Karajan S. 24). 24 Jahre sei
er, ohne eine einzige Mette zu versäumen,
am Kollegiatstift gewesen, habe über 20,000

deutsche und lateinische Gebetbüchlein mit

großen Unkosten drucken lassen, viele ge

schriebene Kirchengesänge, sowie zwei ge

druckte und gebundene Vespern mit Trom
peten und Geigen (letztere allein seien ihm
auf 370 Gulden zu stehen gekommen) der
Kapelle geschenkt, habe in den ersten zehn
Jahren 8000 Wallfahrer gespeist und auch
später jährlich einige Hundert, so daß er

ohne alle Mittel sei. Überdies sei er mit

^ Augenleiden heimgesucht, so daß er ohne

! Wegweiser die Kirche nicht mehr allein

finden könne, habe für 600 Gulden Bürg
schaft geleistet und bezahlt, und bitte um

Geldhilfe sowohl als besonders, daß er ohne
Unkosten in der Stiftskirche begraben wer
den könne.

Dieser Bitte is
t

auch entsprochen worden,

! wie das Facsimile des noch gut erhaltenen
Grabdenkmals beweist, auf dem als Todes-

! jähr und -Tag der 29. Mai 1680 ein
graviert sind. Daß die Angaben am Schlüsse
des Spsvulum, die überdies unter sich nickt

! übereinstimmen, unrichtig sind, is
t bereits

12
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Äraödcnlimar des ÄSraöam Wegerke in der Stiftskirche zu Äktötting.

oben ^. 7!Z bemerkt worden.^) Im Ent
wurf der beiden Epitaphien sind die Zahlen

') Karajan schreibt irrtümlich (S. S5>), daß
Abrahams 5>cr? in der Klosterkirche der Tomini-
kanerincn bei St. Katharina in Zofingcn beige
setzt sei- es heißt aber ausdrücklich: t^vv^tirn-
tise in Lc>el. ^,^v«Kii Lgcr, : Vi,K. ^otin^en-
sium (>r<I, 5. Dominik!,

für Monat und Tag ausgelassen (vergl.
oben S. 78); bei dem für Altottina, liest man
1672, bei dem fnr Konstanz 5I.Dc.XIIX
(1L68). Angenommen nnd zngestandeil, daß
bei letzterem ein Trncksehler vorliegt, daß

also II nicht zwischen den beiden X, son
dern nach denselben stehen soll, so werden

wir durch den Nachtrag ;nm Testament de
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lebrt, daß derselbe von Abraham im April
1675 abgefaßt worden ist. (S. 88.)
Auch hebe ich hervor, daß auf dem

Titelblatt des Speoulum keine Jahrzahl
steht, sondern daß die beiden Angaben nach

nämlich I.XXII undl^XIIX, wenig
stens in dem Exemplar aus der Bibliothek
in Altötting, nicht auf der Druckerpressc,
sondern mit der Hand und mit matterer

Schwärze beigefügt sind. Es darf wohl an
genommen werden, daß Abraham Megerle
das Speeuluin im Jahre 1672 verfaßte,
drucken ließ und an seine Freunde versen
dete, daß also diese Jahreszahl nicht das
Todesjahr, sondern den Zeitpunkt angibt,
an dem Abraham ernstlich ans Sterben

dachte.

Welche Prüfungen ihm noch bevorstan
den, is

t

aus der schmerzlich bewegten Sup

plik an den Erzbischof von München-Freising

zu ersehen.

Interessant wäre es, auszuforschen, ob
die kostbaren Reliquien des heil. Kapuziner-
paters Fidelis von Sigmaringen, sowie die
übrigen Gegenstände, die Abraham im Nach
trag zu feinem Testamente erwähnt, an den
genannten Orten noch vorgefunden werden
können. Vielleicht werden sich in Konstanz,
München, Freising eifrige Männer durch
diese Zeilen veranlaßt sehen, genauer nach
zuforschen; möglicherweise kann auch der

ganze Wortlaut des von ?. Sig. Keller
nur excerpierten Testamentnachtrages aus
dem bis heute geheimnisvollen Dunkel her
vorgezogen werden.

Regensburg,

K. F. Kaverk.

Anzeigen, Wesprechnngen nnö Kritiken.

I^
A

MloM äntique äM lö Mut lle I'Uise IM«.
?ar »«vasrt. (6auä, 1895. ^.ck. Loste.)

im vorigen Jahrgang dieser
Zeitschrift wurde auf genanntes
^>crk „vorläufig" aufmerksam
gemacht, als auf ein Werk von

hoher Wichtigkeit, welches besonders die

jenigen sehr interessieren wird, die nach
größerer Klarheit und Erkenntnis der alten

liturgischen Gesangmusik verlangen. Gevaert,
der unermüdliche und scharfsinnige Forscher
auf diesem Gebiete, hat es unternommen,
den Quellen des Gesanges der katholischen
Kirche, welchen wir unter dem Namen
„Choral" begreifen, soweit als möglich
nachzugehen. Schon frühzeitig hatte er sich

in Studien über griechische Musik vertieft
und das Resultat derselben in dem höchst
beachtenswerten Buche „öistoirs et tkeoris
öe 1

»

mnsiyue äs 1
' ällti'yrnte" (2 Bände,

1875—81) veröffentlicht.
Mittlerweile hatten auch die seit 1870

in Frankreich und Deutschland eifriger b
e

triebenen Forschungen auf dem Gebiete des

gregorianischen Chorals seine Aufmerksam
keit erregt. Zur Fortsetzung seiner Studien
über die griechisch-römische Musik wendete

er sich auch zu Forschungen bezüglich des

gregorianischen Gesanges. Anfänglich trat
er ohne allen Rückhalt der traditionellen

Anschauung bei und glaubte in den von
den Benediktinern (von Solesmcs) bear
beiteten Büchern das wirkliche vom hei
ligen Gregor I. hinterlassene Erbgut zu
finden. Bei näherem Eingehen auf diese
Melodien tauchten in ihm die ersten Zweifel
über die Richtigkeit der traditionellen An
sicht auf (p. XXXV.), welche ihn veran-
laßten, neue Studien anzustellen, deren

Endresultat er in vorliegendem Werke
kund gibt.

Es soll nun den Lesern hier eine aus

führlichere Skizze vom Inhalte dieses Buches
gegeben und am Schlüsse sollen auch Bemer

kungen darüber angefügt werden.

I.

In der Einleitung (I — XXXVI.)
zeigt der Verfasser sowohl den Plan als

auch das Resultat seiner Untersuchungen
an. Er stellte sich nämlich folgende Fragen:
„Welches sind die Elemente der gricchisch

12*
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römischen Musik, deren Verwendung die

Kirche sich zugeeignet hat? Handelt es sich
hiebei bloß um vage Reminiscenzen, um

halbvergessene Melodien oder um positive
Anleihen, welche auf eine Epoche zurück
gehen, wo die Pflege dieser Kunst noch in
Blüte war? Und in letzterem Falle, aus
welcher Gattung musikalischer Werke haben
die Christengemeinden geschöpft? Endlich,

welchen Zeitpunkt kann man für die ältesten
Gesänge des römischen Antiphonars nach
seinem jetzigen Bestände anweisen?"

Diese Fragen wurden bisher noch nicht
beantwortet, und Gevaert selbst hielt si

e

noch 1880 für unlösbare Probleme. Doch
«in erneutes Studium durch zehn Jahre
hat ihn, wie er selbst sagt, zu einer be
friedigenden Lösung geführt (v. V.).

Die Resultate faßt Gevaert kurz so zu
sammen: „Der christliche Gesang hat seine
Oktavreihen (Tonarten) und seine melo

dischen Themate der musikalischen Praxis der

Zeit des römischen Kaiserreiches entnommen,
und insbesondere dem von der Kithara b

e

gleiteten Gesänge, welche Musikart bis ins

6
.

Jahrhundert unserer Zeitrechnung im

Privatleben der Römer dieselbe Rolle spielte,
wie bei uns das Lied mit Klavierbegleitung.
Wie die lateinische Sprache, so trat in
gleicher Weife die griechisch-römische Musik
in die katholische Kirche ein. Vokabular
und Syntax sind die nämlichen bei dem
Heiden Symmachus wie bei seinem Zeit
genossen, dem heiligen Ambrosius; die m«6i
und Regeln der musikalischen Komposition

sind identisch in den Hymnen, welche Me-

somedes an die heidnischen Gottheiten rich
tete, mit denen, welche die christlichen
Hymnensänger in ihren Kantilenen beob

achteten. Die ältesten Monumente des litur
gischen Gesanges steigen zu der Epoche hin
auf, wo die Formen des öffentlichen Kultus
in der lateinischen Kirche ansingen, eine
bis auf uns erhaltene Gestalt zu erhalten,

d
. i, am Ende des 4
.

und Anfang des
ö. Jahrhunderts. Darüber hinaus is

t der

Kirchengcsang wie die Liturgie eine „terra
incoArntä". „Die Kompilation »nd Kom
position der liturgischen Gesänge, welche
traditionell dem heiligen Gregor I. zuge
schrieben werden, sind in Wahrheit ein
Werk der hellenischen Päpste zu Ende des

7
.

und Anfang des 8
.

Jahrhunderts. Das
^,ntipk«n»riuin Nis8g,rum hat feine defi

nitive Form zwischen 682 und 715 er
halten, das ^ntipkonärium (Meli ward
schon unter Papst Agathon (678-681)
fixiert."

Ehe der Verfasser an die weitere Aus
führung seines Planes geht, hält er e

s

für gut, einen detaillierten Auszug aus der

Diskussion zu geben, welche sich infolge

seines am '27. Oktober 1889 in der Aka
demie zu Brüssel gehaltenen Vortrages über
den berührten Gegenstand ergeben hat.

Diese Gelegenheit benützt er auch, um die

von seinen Gegnern gemachten Einwürfe

zu kritisieren und zu widerlegen. Er zollt
zwar der Gelehrsamkeit seiner Gegner voll

kommene Anerkennung und bekennt, daß

ihm durch deren Ausführungen mancherlei
Erkenntnisse zu teil geworden, jedoch kann
er sich schließlich nicht enthalten zu b

e

merken, daß er sein Buch für solche g
e

schrieben habe, welche solche Schlußfol
gerungen zieheir wollen wie er, und welche
dann eine solche Untersuchung nicht zu einer

Sache des Gefühls und des Glaubens

machen und bereit sind, derjenigen Ansicht
beizupflichten, welcher eine größere Wahr
scheinlichkeit zur Seite steht.

II.

Das Werk Gevaert's scheidet sich in

zwei Teile, in einen historisch-theoretischen
und in einen praktischen.

Der erste Teil, Origine «t Oevelop-
pement ckes eantileries antipkoniques 6e

1'oftie« romäin betitelt, umfaßt 7 Ka
pitel, welche sich wieder in mehrere Sek
tionen spalten. Warum der Verfasser bloß
die Antiphonen des Offiziums (Chorgebctes)

zur Untersuchung herbeizieht, darüber spricht
er sich MA. VII aus: diese Gattung von
Gesängen lassen sich, ohne schriftliche Doku

mente zu Führern zu haben, am weitesten

zurück verfolgen.

Schon um die Mitte des 9
.

Jahrhun
derts begegnen wir Verzeichnissen, in wel
chen die Antiphonen nach Tönen (Ton
arten) geordnet und teilweise, d

.

h
. die

Anfänge derselben, mit Neumen versehen

sind. Zudem besitzen wir noch eine genü
gend große Anzahl von diesen Antiphonen,

welche feit dem 9
.

Jahrhundert in deutliche

Notenschrift übertragen wurden, ein b
e

achtenswerter Umstand gegenüber der Wahr



nehmung, daß gegen Ende des 10. Jahr Lage des Halbtons nur in dreifacher Form
hunderts die Kirchengesänge manche Än
derung der Tonarten erlitten. Bei den
andern, besonders den mehr verzierten Ge

sängen kann man nicht mit gleicher Sicher
heit vorangehen, schon hauptfächlich, weil

si
e mit der unenträtselbaren Neumenschrift

verzeichnet sind; auch find wenige derselben
klassifiziert. Die Hymnen sind unzweifel
haft die ältesten kirchlichen Gesänge, aber

si
e wurden erst im 12. Jahrhundert in das

römische (Lokal-) Offizium aufgenommen,

und um diese Zeit erst findet man deren
Melodien in den Manuskripten aufgezeichnet.
Die Antiphonen allein können mit den uns

erhaltenen altgriechischen Gesängen in Pa
rallele gebracht werden.

Die ersten drei Kapitel stellen eigent

lich nur ?ro1eg«m«nä dar und zeigen
die Entwicklung und Konstruktion des grie

chisch-römischen Tonsystenis, wie es in der

Kaiserzeit sich gestaltet hatte. Die grie
chischen Uoäi (Skalen, Tonarten) in der
klassischen Zeit waren:

erscheint, hat geringere Bedeutung.

Dies is
t

fast alles, was uns die aristo-

xenische Schule lehrt, und was für unsere
Zwecke brauchbar ist; von Regeln der

eigentlichen melodischen Komposition (?et-
reis,) is

t

nichts auf uns gekommen. Was
aus einigen zerstreuten Stellen bei grie

chischen Schriftstellern und aus der Analyse
von Fragmenten und noch erhaltenen Me
lodien sich schließen läßt, is

t

folgendes:

1
.

Sehr häufig lassen sich die Endtöne
der Quint Horm, deren unterster Ton der

Fundamentalton eines Gesanges ist; fast
gleich so oft is

t die Terz verwendet.

2
.

Außer den drei modalen Tönen

(Grundton, Quint, Terz) wird auch die
N«ss (») gebraucht.

3
. Wenn auch die absteigende Form der

Skala die allgemeine Formel war, so galt

doch stets der tiefste Ton als Fundamental
ton, auch im V., VI. und VII. Modus,

I. Die äolische Skala: S ^ ^ ^ ^

, ^

II. Die jastische: g

IH. Die hypolydische:

IV. Die dorische:

V. Die phrygische:

VI. Die lydische:

VH. Die mixolydische:

Die letzten drei Skalen haben die Quart
unten und die Quint oben, bei den ersten
vier Skalen is

t

es umgekehrt, und es liegt

die Quint unten und die Quart oben.

Durch die gleichen Quinten sind die letzten
drei Skalen mit den ersten vier verwandt.
Die Verschiedenheit dieser sieben Oktav

reihen (und also auch der nach ihnen gebil
deten Melodien) gründet sich auf die vier

harmonischen Konstruktionen, welche den
vier melodischen Konstruktionen der Quint,

d
.

h
. der vierfach verschiedenen Folge der

im Intervalle der Quint enthaltenen Töne
entsprechen. Die Quart, welche nach der

o
h »

s <
i

«
h

^4 ,

ä e
h I?L 0

oh"» 6 5^1) V

, 5 , , . ,

welche keineswegs mit unfern plagalen
Skalen verwechselt werden dürfen.

4
. Die regelmäßige Disposition der

Kantilene war die nämliche, wie die der

authentischen Kirchentonarten. Anfangs

scheinen die liturgischen Melodien über den

Schlußton nicht hinuntergegangen zu sein;

erst später gestand man ihnen noch einen

Ton unterhalb zu, was auch in der klassi
schen Periode vorkam.

5
.

Jedoch machen zwei ruoäi, der j
a

stische und hypolydische, eine Ausnahme,
indem diesen auch noch eine andere Schluß

weise eigen ist, nämlich:
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Normal Jastisch, Skala: A—6; Schluß auf dem Grundton 6;
nachgelassen Jastisch, Skala: 6—O; Schluß auf dem Grundton 6;
hochgespannt Jastisch, Skala: Schluß auf der Terz h;
normal Hypolydisch, Skala: t^?; Schluß auf dem Grundton
nachgelassen Hypolydisch, Skala: «—O, Schluß auf dem Grundton
hochgespannt Hypolydisch, Skala: t'— Schluß auf der Terz ».

Um allen Stimmen gerecht zu werden,

vertiefte man das System um eine große

Terz und schloß es zwischen k und ^ ein,
wobei dann mehrere 7 zur Anwendung
kamen.

Aristoxenus benannte dann auch die
Töne nach den Skalen, die sich auf ihnen
ergaben und erhielt auf solche Weise eine
aufsteigende Namenreihe, welche von
Boetius unrichtig dargestellt und von den

Mönchen des 9. und 10. Jahrhunderts
als Tonsystcm benutzt wurde. Daraus er
gab sich: I

Was die griechischen Musiker an prak
tischer Musik nach Rom brachten, das war

fast nur Jnstruinentalspiel für sich allein
und Gesang mit Begleitung der Kithara
oder der Lyra. Diese Musik blühte noch
zur Zeit des Kaiserreiches, begann jedoch
unter Marc Aurel schon zu sinken. Alls
diese Gattung Musik gründete der Alexan
driner Ptolomäus sein Musiksystem, d. h.
auf die Praxis des Gesanges zur Kilhara
oder Lyra. Neben seiner „Harmonik" be

sitzen wir noch einige wenige in griechischer
Notenschrift verzeichnete Gesänge und Frag
mente zur Erlernung des Kitharaspiels.
Die Begleitungsweise der Instrumente zum
Gesänge beschränkte sich auf Vor-, Zwi
schen- und Nachspiele und Begleitung der

Gesangsmelodic in der höheren Oktav. Ge

braucht wurden als inoäi vorzüglich dorisch,
jastisch und äolisch, dann auch phrygisch
und lydisch. Tie uns erhaltenen notierten
Reste griechisch-römischer Musik gehören,
mit Ausnahme der paar Fragmente, den
drei ersten moäi an.

In der Zeit von Marc Aurel bis Kon
stantin zeigt sich noch viel Eifer für Musik,
und gerade dieser Zeit verdanken wir den größ
ten Teil der aus dein Altertum erhaltenen
musikalischen Schriften, so die von Aristides,
Porphyrius, Alypius, Bacchius dem älteren.
Aber im 4. Jahrhundert tritt in dieser Be
ziehung eine Berarmung ein, wie überhaupt

nach der Übersiedelung des Hofes nach By-

zanz, welcher alle litterarischen und künst

lerischen Größen nach sich zog, ein Nieder-

z gang der Kultur sichtbar wurde. Zugleich
l trat die Pflege der griechischen Sprache

Die 7 griechisch-römische» Oktaven
in absteigender Ordnung:

Hypodorisch »;
hypophrygisch tt;
hypolydisch t^?;
dorisch «— L;
phrygisch 0;
lydisch 0—«;
mixolydisch L,

zurück und von 350 an sang man nur

mehr lateinische Texte. Auch die Tonbe-

Zeichnung nach griechischer Art scheint außer
Gebrauch zu kommen, sowohl im Orient

als noch mehr im Occident, so daß die

Überlieferung von Gesängen und Musik

stücken nur durch Lehrer, mündlich und

praktisch, geschah.')

Doch dieser Niedergang der Kunst hin-
dertc die Römer nicht, vielleicht mehr als

je von Gesang und Jnstrumentalspiel Ge

brauch zu machen
—
zum Vergnügen. Um

370 klagte Ammianus Marcellinus mit bit
teren Worten, daß die Bürger von Rom

alle ernsten Beschäftigungen beiseite setzen
und ihre Zeit mit Vergnügungen hin-
bringen. „In jedem Winkel hört man sin-

') Gaudentius (», Jahrhundert) spricht von

griechischer Notation, als früher im Gebrauche
stehend. Bielleicht hat man sich um diese Zeit

(auch Boctius notiert nur nach der Indischen Skala)

zur Vereinfachung mit einer einzigen, sich gleich'
bleibenden Skala- oder Tonbezeichnung für Ge

sang und Instrumente begnügt.

Die 8 aufsteigenden Töne
Aristoxenus :

Hypodorisch inese ?a;
hypophrygisch insse 80I;
hypolydisch niese 1»;

dorisch mesv si ?;
phrygisch Mo»« iU;
lydisch oiess ro;
mixolydisch nissö mi ?;
hnpermixolydisch mese is.

bei j Die 8 Kirchentonarten:

Hypodorisch .4
.— s, (II);

hypophrygisch S— i? (IV);
hypolydisch O— c

, (VI);
dorisch 0— <

I (I);
phrygisch D—e (III);
lydisch ?-t' (V);
mixolydisch ö-^A (VII);

! hypermirolydisch sr— aa.



I^ä mölopev »vti<iu« saus 1e «Kant «Ig I'ö^Iise lativ«.

gen und von allen Orten tönt uns Saiten-

geklingel entgegen; anstatt Philosophen be

gegne man nur Sängern, und die Lehrer
der Beredsamkeit haben ihren Platz den

Lehrern der Lustbarkeit abgetreten." Rom
war wohl christlich geworden, aber es blie

ben noch viele heidnische Elemente zurück,

man hatte den Glauben angenommen, aber

noch viel von den alten verdorbenen Sitten
beibehalten. Um 400 macht auch der hei
lige Hieronymus keine erfreulichere Schil
derung.

Der letzte Vertreter der melischen Kunst
von Rom und der alten Musikwissenschaft
in Boetius. Sein philosophisches Werk
De cousolätione is

t mit kleinen Gedichten
durchwebt, weiche später auch mit Melo
dien versehen und gesungen wurden. Ein
Beispiel hievon findet sich in Pseudo-Odo's
Klusica. (kerkert, Script. I. 270.)
Nach der Entvölkerung Roms anfangs

547 und der Eroberung Italiens durch die
Buzantiner 555 verschwinden die Berichte
über den Betrieb der weltlichen Musik für
niedrere Jahrhunderte. Deshalb hat jedoch
die Pflege derselben nicht aufgehört; mehrere
kirchliche Dekrete geben uns einige Daten

davon, indem verboten wird, was den An

strich von Heidnischem an sich trägt. Die

Kirche konnte des Gesanges nicht entbehren,

dieser aber erhielt erst am Ende des 7
.

Jahr
hunderts seinen Ausbau für immer, wäh
rend die weltliche Musik sich nach dem

Charakter der Zeit modifizierte und in der
Entwicklung fortschritt. Ihre Einwirkung
auf die kirchliche Musik läßt sich am Auf
treten des Organums im 10. und 11. Jahr
hundert, dem Keime der späteren mehrstim
migen Musik ersehen. Daß jedoch die welt

liche Kunst auch bestimmte Regeln befolgte
und eine feste Theorie zur Grundlage halte,
dies wird durch eine in der dem Hukbald
zugeschriebenen Klus. LnoKiriaclis') enthal
tenen Stelle bezeugt. „Zitherspieler," heißt
es da, „Flötenspieler und andere Instru
mentalisiert, weltliche Sänger und Sän
gerinnen bemühen sich, ihre Musik den Re
geln der Kunst anzupassen, um ihre Zu
hörer zu ergötzen."

m.

Nachdem die Berfolgungcn ihr Ende

erreicht hatten, konnte die Kirche auch daran

(Zerbort, Script. I. 2l3.

gehen, den öffentlichen Gottesdienst in feste

Formen zu bringen. Von da aus nimmt

muh die Geschichte der Gesangstücke, welche

sich bis auf unsere Zeiten im Offizium
der lateinischen Kirche fortgepflanzt haben,

ihren Anfang.
Unter den verschiedenen Arten von Ge-

sangstttcken, aus welchen sich später das

römische Antiphonarium zusammensetzte, is
t

keine durch so alte schriftliche Denkmäler
bekannt als die strophische Hymnodie.

In musikalischer Beziehung bildet si
e den

Übergang von der Gcsangsweise oder Me
lodik des Altertums zum eigentlichen litur
gischen Gesang.

Abgesehen davon, daß in der heiligen

Schrift schon von Hymnen die Rede ist,

berichtet die Geschichte, daß die Arianer
und Gnostiker durch Hymnen, die si

e mit

einschmeichelnder Melodie versahen, ihre
Irrtümer zu verbreiten suchten. Ihnen
gegenüber wandten aber die rechtgläubigen

Bischöfe des Orients die nämlichen Waffen
an, um ihren Einfluß zu brechen; si

e

dich

teten Hymnen mit orthodoxem Inhalt, wel
chen si

e

gefällige Melodien, teilweise selbst
die Melodien der Häretiker beigaben. Solche
Hymnen verfaßte Ephrem der Syrer und
Gregor von Nazianz. Ähnlichen Ursprung

hat auch der strophische Hymnengesang der

lateinischen Kirche. Als der erste Hymnen
dichter im Occident wird gepriesen der

große Verteidiger des katholischen Glau
bens, der heilige Hilarius von Poitiers.
367.) Seine Hymnen waren nur für

Poitiers bestimmt und gclangteu nicht in
den liturgischen Gebrauch der lateinischen

Kirche.
Ter wirkliche Begründer der Hymno-

logie und des 'Gesanges in der lateinischen
Kirche is

t

der heilige Ambrosius. Von
seinen Hymnen zieren noch manche das

gegenwärtige Offizium (Brevier). Bezüg

lich der metrischen und musikalischen For
men schließen si

e

sich den derartigen Er
zeugnissen des heidnischen Altertums an.
Die Sprache, welcher der heilige Ambro
sius sich bedient, is

t

klassisches Latein, anch
mißt er die Silben noch nach der Quan
tität; das Versmaß is

t der jambische Di-
meter. Vier Verszcilen geben eine Strophe,
alle Strophen werden nach der nämlichen
Melodie gesungen.
Die Mclodicbildnng sowie der Rhyth

mus dieser Hymnen is
t den gebräuchlichen
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Formen des lyrischen Gesanges bei den

Griechen lind Römern entlehnt. Alle

Hymnenmelodien, welche insoweit solche
einer allgemeinen Verbreitung sich erfreuen,
eine Garantie für ihr hohes Alter geben,
gehören einem der drei Haupt -moäi der

Kithara- und Gesangmusik: dem dorischen
oder dem jastischen oder dem äolischcn Mo
dus an, von welchen noch Monumente vor

handen sind. Die harmonische Struktur
der christlichen Hymnen des 4. Jahrhun
derts unterscheidet sich in nichts von der
der heidnischen Hymnen des 2. Jahrhun
derts, si

e

stimmt also mit der Tonarten

theorie der griechisch-klassischen Zeit über
ein. — Diese Behauptung erweist dann
der Verfasser an der Analyse von neun

ambrosianischen Hymncnmelodien. (S. 70
bis 74.)

Nach Ambrosius wurden in allen Jahr
hunderten kirchliche Hymnen gedichtet und
komponiert (Prudentius, Venantius u. «.).
Höchstens 60 alte Melodien haben sich bis

heute erhalten, von denen etwa 20 ein

musikalisches Interesse beanspruchen. Rom

selbst nahm erst zu Anfang des 12. Jahr
hunderts Hymnen in sein (Lokal-) Offi
zium auf.

IV.

Mit dem vierten Kapitel beginnt der
Hauptteil dieses Buches: Die Untersuchung
der Antiphonen des Offiziums. Deren
Tcrt sind Worte der heiligen Schrift selbst,
kennen keinen andern Rhythmus als den

Parallelismus der hebräischen Poesie und
haben von der weltlichen Musik des Alter
tums mir die moäi oder vielmehr die me

lodischen Motive im allgemeinen beibe

halten.

Die Antiphon bildet einen wesentlichen
Bestandteil des Psalmengesanges, welcher
von zwei Chören vollführt wird; si

e wird
vom Vorsänger angestimmt, is

t

gleichsam

die Einleitung und der Schluß der Ab-

singung eines oder mehrerer Psalmen, und

stimmt iin Modus mit dem betreffenden
Psalmton überein — ähnlich, wie die
Alten den Gesangstücken kurze Jnstrumcntal-
sätze vorhergehen (und nachfolgen) ließen,

um den Sängern und Zuhörern schon vor

her den Ton uud Modus des Gesaug
stückes einzuprägen. Oft wiederholte man
die Antiphon inmitten des Psalmes.

Im 4
.

Jahrhundert kannte man schon
im Oriente Antiphonen; der heilige Am

brosius soll si
e in den Occident verpflanzt

haben; Papst Cölestin I. (422-432) wird
als der Begründer des Antiphonengesanges
in der römischen Kirche genannt. ^) Von

! da an konzentriert sich die Entwicklung des

liturgischen Gesanges auf die Hauptstadt

, der lateinischen Christenheit. Leo der Große

j (440—461) gab dem Gesänge Dauer und
Festigkeit durch Gründung einer Singschule

! in der Rühe von St. Peter, welche den
Kirchengesang zu vollführen hatte, und deren

, Vorsteher unzweifelhaft auch die Obliegen-

^ heit hatten, neu in die Liturgie eingeführte

Texte mit Melodien zu versehen. So wuchs
vom 5

.

Jahrhundert an bis gegen Ende des

7
.

Jahrhunderts der Melodienfchatz mit der

zunehmenden Entfaltung der Liturgie. Am
Ende des 7

.

Jahrhunderts scheinen die

letzten Elemente der Melodiesammlung ein
verleibt worden zu sein.

Die U«äi der Antiphonen waren keine
! andern als die der alten Kunst, vorab der

! dorische. Mische und äolische Modus, dann
noch der hypolydische; die harmonische
Struktur ihrer Oktavreihen stimmt ganz

zusammen. Die zu den Psalmen des

Wochenoffiziums gehörigen Antiphonen sind
regelmäßig kurz und meist sylla bisch, nur

für die <Ler>eäi«tu8, Nägniövst)
finden sich längere und mit Melismcn g

e

schmückte.

') Der heilige Ambrosius führte den onti°
phonalen Gesang der Psalmen, d

.

h
. den Wechsel

gesang zwischen zwei Chören ein. Bon Papst Cö

lestin l. (423-432) berichtet der leider pontib-
esli« nichts weiter als : „Li« keoir, ut psslmi LI^
David ante Skvrilieium psalli, quoä «nt« »oll
liebst, vis! tsntum revitsbstur epi8tola ?suli
»postoli et skmvtuin evsngelmm et 8io misss»
eelebr»d«nt>ir " (Diber pontif. , ediert von Du-
ekesne. I. p. 89. 230.) In letzt citicrter Stelle ist

nach dem Worte O»vili „»nkipkonstim" einge
schaltet. Duchesne bemerkt dazu: „Diber poniis,

is
t der erste Autor, welcher von Einführung der

Psalmodie als Vorbereitung zur Messe spricht und

sie dem Papste Cölestin I
,

zumeist. Das is
t das

OkiZvium divinum (Brevier), d
,

h
. das Abbeten «der

Singen des ganzen Psalteriums zu bestimmten
Stunden, (Borher wurden dazu nur einzelne
Psalmen benützt.) Wenigstens is

t

dies kirchlicher
Gebrauch seit dem t

t, Jahrhundert, Hier wird nur
von den Psalmen gesprochen, Lektionen, Rcspon-
sorien wurden erst später eingeführt, vielleicht nach
dem Vorgänge deS heiligen Benedikt vom heiligen
Gregor I

,

oder wie andere behaupten, von Papst
Honorius,"
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Der dorische Modus, bei den Grie
che» viel gebraucht, wird beim christlichen
Gesänge sparsamer verwendet. Die be

treffenden Antiphonen verlaufen in dem
Ambitus von L, oder e—L, oder e— 0,
<j— l). (0 is

t
zulässiger Ton unter der Fi

nale L.) Beispiel: Dritte Antiphon der
I^äuäes ini Oommune Virginum „Löse
est, <zuse neseivit".

Der jastische Modus dagegen is
t

sehr
häusig gebraucht: a

) nachgelassen jastisch
ä— 0 mit Finale 6; manche Antiphonen
haben nur den Umfang e— i>

)

Normal

jastisch c
k— 6 mit ? und aufsteigend bis zu

f. e
) Hochgespanntes Jastisch unterscheidet

sich vom normalen nur durch die Finale h
und benützt einen kleineren Ainbitus. Bei
spiele zu „1u «8 Petrus", „Oixit
Dominus"; — zu e): „Lx ^,eZ?pt« vo-
eävi". (ker. VI. p. Dom. I. ^äv.

Die äolische Tonart kömmt am öfter
sten vor: e— a. Einige Melodien steigen bis
zur sechsten, ja auch siebenten Stufe (5

,

g).

Selbst eine Erhöhung des L in Ls findet
stch,wenn auch sehr selten. Beispiel: „Loee
venist." (I'sr. VI. p. vom. I. ^,6v. »6
öeusä.j

Manchmal verbinden sich zwei verschie
dene moäi in einer und derselben Anti
phon, so daß si

e den Anfang jastisch und
den Schluß äolisch bildet, oder äolisch b

e

ginnt und gespannt jastisch schließt.

Der hypolydische Modus, welcher
weder in den griechisch-römischen Frag
menten noch bei den Hymnen vorkömmt, er

scheint ebenfalls in dreifacher Form: s) nor
mal, b

) nachgelassen, e—k'— (!
,

Finale

o
) hochgespannt 6 e
h I?
,

mit Schluß
ton s. Beispiele: zu »): „Leus «mvis,
teeit" (Dom. XI. p. ?ent. aä NsKoik.);

Z
U

d): „^otuiri feeit" (^utiv. Dom. III.
Noor.); zu e): die Psalmmelodie des V.
Tones: „Lonsolämini

'

(ter. V. p. Dom.
IV. ^äv. ää Leneä.).
Der Antiphonengesang hat sich also aus

der alten griechischen Musik die vier höch
sten Tonarten erwählt: Die äolische, ja

stische, hypolydische und dorische, welche die

Hauptkonsonanz, die Quint, in der Oktav

reihe unten haben, und deren tiefster Ton

auch Finalton, Tonika ist. Die zwei letzten
moSi, der hvpolydische und dorische, scheinen
deswegen seltener angewendet worden zu
Haberl, K. M. Jahrbuch 1897.

sein, weil ihre Quint den Triton ent

hält; die ersteren zwei, ohne Triton, ver
mischen sich auch leicht. Der nachgelassen

^ hypolydische Modus (eyaSk'LoO) ver-

! tieft stets die vierte Stufe über der Finale ?

! in Amalie, so daß die lydifche Quint sich in

eine jastisch-phrygische Quint (--- 6 ? L 0 «)

umgestaltet, und somit auch eine Modus
vermischung stattfindet.

V.

Im 5
.

Jahrhundert fand noch die alte

! Kunst eifrige Pflege und die Namen der
Tonarten nach griechischer Theorie standen
noch im allgemeinen Gebrauche. Am An
fange des nächsten Jahrhunderts, wo doch
schon eine bedeutende Zahl der Offiziums-

l antiphonen existierte, bedient sich Cassio-
dorus, der Zeitgenosse des heiligen Bene-

! dikt, noch der Bezeichnungen von dorisch,

l äolisch und jastisch, indem er den diesen
Tonarten innewohnenden Charakter be

schreibt. Aber nach dem Untergange des

weströmischen Reiches (547) verschwand auch
die Kenntnis der alten musikalischen Kunst,

man,sang und spielte teils Traditionelles,
teils einfaches Selbsterdachtes, jedoch ohne
Theorie. Isidor von Sevilla, Zeitgenosse
Gregor's I., und einer der gelehrtesten Män
ner seiner Zeit, kennt noch keinen Unter

schied zwischen Ton und Modus, und gibt
nur eine verworrene Definition von tonn».

Erst zweihundert Jahre später, um 850,
begegnet nns wieder eine Theorie der Musik,
Nusica äiscipliria, des Aurelian von Reome,
welche sich mit dem Kirchengesange beschäf
tigt. Darin kömmt nichts mehr von einem
dorischen. Mischen, äolischen und hypo
lydische» Modus vor, sondern die vier Ton
arten werden einfach mit Nummern und

nach deren griechischen Namen aufgeführt:
erster Ton, krotus; zweiter Ton, Den-
terus; dritter Ton, I>itns; vierter Ton,
I'etrai'äus. Diese vier werden in je zwei
geschieden, in einen höheren, autkentus
und in einen tieferen, planus, wodurch sich

8 m«6i ergeben, welche noch heutzutage in
der orientalischen und occidentalischen Kirche
gelehrt lind gebraucht werden, und wornach
alle unsere Choralgesänge konstruiert sind.

Daß diese Theorie hellenischen Ur
sprungs ist, dafür zeugen genügend die

durchweg darin gebrauchten Namen (ter-
mini). Zum Überfluß sagt Aurelian g

e

radezu, daß diese Theorie griechischen Ür-
13



sprungs ist.^) Was wir aber weder von ihm
noch von einem seiner Zeitgenossen erfahren,
das ist, wann und wo dieses System von
den vier Doppeltonarten entstanden ist. Nnr
soviel wissen wir, daß Johannes Damas-
cenus in seinem OctueoKos von diesen
8 m«6i Gebrauch macht (um 710), also
im Anfange des 8. Jahrhunderts dieselben
in Syrien schon existierten. Im weiteren
können wir nur schließen, daß, da wohl
715 das ^ntipKonal« missarum schon ab

geschlossen war, diese neue Theorie im
letzten Drittel des 7. Jahrhunderts auch
in Rom bereits bekannt war. Wahrschein
lich war si

e

durch die hellenischen Papste,

speziell durch Agatho («78—681) in die
römische Liturgie eingeführt.

Dieses syro-hellcnische Ton.irtensystem
gründet sich nicht ans die sieben Oktavreihen
der Griechen, sondern auf die vier ver
schiedenen Gattungen der Quints)
Die darüber gesetzte Quart diente vielmehr
zur Vervollständigung einer Achttonreihe
und nahm keineswegs eine so hervorragende

Bedeutung in Anspruch wie die Quint.
Darum lehrt auch Hnkbald <und Pseudo-
Hnkbald) ^

) den Schüler die Unterscheidung
der Pcntachorde vor allem als Mittel zur
Unterscheidung der inocli.

Die Umbildung des alten Systems in
das neue vollzog sich in der Weise, daß
der ?r«iu8 (tonv8 I.), der um eine Quint
abwärts versetzte äolische Modus ist; er
verbindet sich leicht mit dem Mischen, und
wenn eine jastische Melodie mit äolisch b

e

ginnt, so nimmt letzteres seinen Platz in
der Höhe wieder ein, und wird mit h ge
sungen.

Ter l)« nterus itouus III.) is
t

der
alte dorische Modus;

der ^ritus (tonus V.) is
t

der nor
male hypolydische;

der '1'etraräug (Wnu8 VII.) der nor
male jastische.

') «ordert, I. «. I. 53.

2
) Die griechischen Oktavrcihen setzen sich aus

zwei verbundenen Tetrachorden mit einem unten
angefügten Tone (proslnmbanouienog) zusammen,

z. B, ^ > S L 0 L ? ^ s; v j L ? «^a Y « S.
Uns erscheinen allerdings Dur- und Molldrei
klange als Grundlage, doch für die Griechen lmtte
dies nicht die geringste Bedeutung, da die Terz
noch nicht alS Konsonanz galt.

') «srb. I. «, 153. I°8«.

Der tief-hypolydische Modus erscheint
als der 1ritu8 planus (wnns VI.);
der tief jastische als der Istrarclus pls-
^ins iwnus VIII.); der hoch-hypolydischc
mit Schlußtou a wurde um eine Quint

abwärts versetzt und dem ?r«tus als
fllägius it,«nu8 II.) beigegeben; so auch

der hoch-jastischc mit Schlußton H um eine
Quint abwärts versetzt und zum Osu»
terus p1g,czius <t«nu8 IV.) gemacht,
Viele Antiphonen des IV. Tons werden
von alten Theoretikern als gemischten Tones

angesehen, indem der Anfang dem VII,,
der Schluß dem IV. Ton angehört; einige
wiesen sie ganz dem VII. Tone zu, wob.'i sie

den Schluß eben anders gestalteten. Solches

findet sich auch bei Vermischung anderer

moäi. Hauptgesetz aber blieb immer, daß
der Schlnßton der Antiphon den Modus
der Psalmodie bestimmte.

Der tonn 8 pers^rinus, dem ein
jastisches Thema zu Grunde liegt, lind welcher

in ganz exccptioncller Weise im obersten
Tone des Dreiklangcs 6^6 schließt, war
vor dem 10. Jahrhundert dem VII. Tone
zugewiesen, später um eine Quint (mit i?)

vertieft, ward er als touus uovi88iirm8 dem

VIII. beigefügt.

VI.
Eine eingehende Untersuchung erheischt

auch die eigentliche Komposition, die me

lodische Faktur.
Während die neueren Komponisten stets

darauf bedacht sind, originell zu sein, arbei
teten die griechisch-römischen und nach ihnen
die christlich-liturgischen Mclodistcn mit tra

ditionellen Thematen, ans welchen si
e

durch

Erweiterung neue Gesänge schufen. Diese

Themate hieße» ehemals Xom«8, d
. i. Gesetz,

Regel, Modell, und si
e kamen und kommen

überall vor, wo es sich um einsümmigc

Gesänge handelt, zur Bewahrung einer har

monischen Einheit, welche bei mehrstim
miger Musik durch Anwendung der zu

sammenschließenden Akkorde erzielt wird.

Der Nomoi oder Modelle, welche der

christliche Gesang aus deni allgemeinen

Fond der griechisch-römischen Musik herüber-
genommen hat, sind nicht gar so viele. Einc

Analyse der im lonärins von Regiiw')
benannten Antiphonen hat höchstens 47 er

geben; beachtet man, daß von diesen manche

^
) OoussemäKer, övript, mecl. »vi II,
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sich bloß durch den Anfangston oder die

Schlußformel unterscheiden, so wird ihre
Zahl noch geringer. Sie befolgen ent
weder einen ganz einfachen Gang, wobei
nur die charakteristischen Beugungen der
Stimme hervortreten, oder, wie es sehr
häufig der Fall ist, si

e

haben eine gemein

schaftliche zierliche Anfangsforinel und gehen
dann auseinander, oder aber si

e

haben eine

bestimmte Form vom Anfang bis zum Ende,
und unterscheiden sich nur durch die Ver

änderungen, welche die Unterlegung des

Textes mit sich bringt.

Ihr Gang is
t

zweifach: s) direkt, zu
erst aufsteigend, dann absteigend (bei den
einer authentischen Tonart angehörigen
Themen); der Ausgangspunkt is

t

der Grund
ton oder die Terz, ein Ruhepunkt tritt ans
der Quint (Dominante) ein, welche manch
mal höchstens um ein oder zwei Stufen
überschritten wird. Beim Absteigen kann
die Melodie auf der Terz oder Quart der

Oktavreihe einen Ruhepunkt machen. Bei
einigen Melodien geschieht unmittelbar ein

Absteigen von der Quint aus.

b
) Herumschweifend, wenn näm

lic
h

vom Grundton aus die Melodie sich
nach oben und sogleich auch nach unten

bewegt, z. B. 6 s 6 ? » o . . .

Diese Themen beginnen manchmal auch
mit einem „Vorschlage" von unten oder von

oben, z. B. I. ton. LOOs^; VII. ton.

Der Anfang aller dieser Modelle is
t

bezeichnend und bereitet auf das folgende
vor; besonders aber hat der Anfang eine

gewisse Bedeutung bei Antiphonen, welche
mit Psalmodie verbundeil sind, weil er den

Chor schon den Psalmton vorausahne»
läßt. Dazu tragen mehr oder weniger cha
rakteristische Formeln und Wendungen bei.

Auch die benutzten Intervalle sollen
nicht unberücksichtigt bleiben. Große nnd
kleine Sekunden und Terzen unterliegen
keiner weitem Beschränkung, als in so weit

si
e der betreffenden Oktavreihe entsprechen,

diatonisch sind. Quart und vorzüglich die
Quint sind harmonische Intervalle und
kommen nicht auf allen Stufen zur Ver

wendung; so findet sich z. B. die springende
Quint nur auf dem Grundton aufgerichtet.
Die übermäßige Quart (Triton) und die
verminderte Quint sind zwar (springend)
aus dein liturgischen Gesänge verbannt,

jedoch kömmt hin und wieder der Triton
vor, aber nicht in unmittelbarer Folge;
ebenso die falsche Quint (Beispiel: ,,(!är«
niea", 3g,t>b. sänoto I. I^oot.).
Intervalle über die Quint hinaus in

unmittelbarer Folge kamen früher nie zur
Anwendung, aber oft in abgestufter Folge

(z
. B. „Oor inunckrm," , Dorn. I. Huaör.

aäl^näes: (! O O s s, !? Kleine Septime^).

Nicht minder bieten die melodischen
Einschnitte der Antiphonen ein Interesse.
Der Gesang der Psalmen und Antiphonen
hat als einziges rhythmisches Element die
Periodizität, die Gliederung, indem die
Stimme an gewissen Punkten gleichsam
etwas ruht; eine annähernde Symmetrie
in der Ausdehnung der einzelnen Teile der
Melodie. Die Form des Textes selber
läßt naturgemäß ein gleichmäßiges Metrum

nicht zu; denn die Texte der Antiphonen

sind fast regelmäßig aus den Psalmen oder
den Propheten entnommen. Die hebräische
Dichtung kannte aber kein so streng ge

regeltes Versmaß, wie es die klassische Zeit
der Griechen und Römer aufweist. Doch
lassen die Psalmverse, abgesehen von der
Scheidung in der Mitte (Asteriskus) , o

ft

noch eine Trennung (Cäsur) zu, z. B.: In
siitn Israel ^ äs ^«Mvt«: ^ domus ^Is,»
L«K ^ cls popnl« bärd»r«. Das beobachtet
sehr häufig auch die Melodie, bei welcher
man einen Vorder- und Nachsatz beobachten
kann. Mehrere Antiphonen sind so kurz

(besonders die für die Wochentage), daß

si
e in einem Zuge zu singen sind, si
e bil

den auch melodisch nur einen Satz, ein
Glied.

Als ordentlicher Rahmen für die Anti
phonen gilt der Psalmvers mit seinen zwei
Gliedern. Darnach kann man si

e einteilen

in kurze, welche nicht den ganzen Rahmen
ausfüllen, in ordentliche, welche diesem
Rahmen entsprechen, und in lange, welche
darüber hinausgehen und mehr als zwei
Glieder zählen. Zn letzteren gehören größ
tenteils die Antiphonen zum IZ?n«6i«tns

i in den I^uäes und zum ^laAniöcAt in

^ der Vesper. Diese zeichnen sich gewöhnlich

, auch durch eine reichere Melodie aus, wäh-

j rend die übrigen einfacher, die kurzen fast

! immer syllabisch gehalten sind. Das ^.lle-
lr^ä, welches manchmal Antiphonen oder

auch deren Gliedern (durchgehends denen
der Osterzeit) angehängt ist, bildet öfters

13*
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einen eigenen melodischen Abschnitt, öfter
auch nur eine Verlängerung des Gliedes.

Daß bezüglich der Symmetrie der Glieder
und Cäsuren manchmal auch Unregelmäßig
keiten sich zeigen, soll schließlich noch be

merkt werden.

In unfern Choralbüchern sind die Cä
suren mit

'
, die Glieder mit

kenntlich gemacht.

Die einfachsten Antiphonen bringen nur
das nackte Thema oder Modell, die län

gereil sind über das Modell hinaus geführt
entweder durch RePetition, oder durch Ver
längerung oder durch Verzierung; es kann

auch noch Modulation nach andern Ton
arten stattfinden.
Eine RePetition findet sich z. B. in

„Oexters, Oomini" Dom. II. HuaärsA.
in I^nä., woselbst dieselbe schon durch den

Text nahe gelegt ist; auch in den großen
O-Antiphonen im Advent (0 kmpieutia
Veni ....).
Eine Verlängerung geschieht ») durch

Vorsetzung einer Note zu Anfang; d) durch
Hinzufügung am Ende des Modells, ge
wöhnlich bilden diese Anhängsel ganze Glie
der und sind freie Erfindungen des Kom-
positeurs; o) durch Ausweitung des Mo
dells in der Mitte durch Beigabe von
paffenden melodischen Bewegungen. Durch
Häufung derselben verliert jedoch das Thema
mehr oder weniger an Erkennbarkeit; ä) durch
Paraphrasierung mittels inelismatischer Fi
guren, d. h. durch Verzierungen einzelner
Noten. Alle diese vier Arten finden sich
gewöhnlich mehr oder weniger vereint an

gebracht, e) Die Vermischung der Ton
arten geschieht 1. durch Verbindung eines

authentischen Modus mit seinem plagalen;
2. durch Verbindung zweier verschiedener
rn«<Zi, z. B. des V. oder VI. mit dem VIII.;
3. durch Übergang in einen andern Modus
vermittelst Verwandlung des in i? oder
umgekehrt (nach alter Lehre durch Ver

mischung des tetrg,oli«räum äisjunot. mit
dem teträokoräum LMemmenon).
Die Mittel also, deren sich die kirch

lichen Gesangskomponisten bedienten, waren

höchst einfach, und ihre Gebilde, speziell hier
die Antiphonen, erreichten ästhetische Zwecke.
Sie sind nicht einförmige Cantillationen ohne
Leben, si

e

verhalten sich zur Polyphonie
wie die Zeichnung zum Gemälde. Diese !

Musik wirkt ebenfalls durch die drei die

Musik konstituierenden Elemente: Harmonie,
Melodie und Rhythmus. Der Rhythmus

findet sich freilich nur in seinem Anfangs

stadium (s
,

ruäimentäir«) und die Har
monie nur virtuell in der Aufeinanderfolge
der Töne verborgen, aber die Melodie zeigt

sich offen. Diese hat eine große Wirksam
keit, trotz ihrer Einfachheit; allerdings mft
sie keine plötzliche und außerordentliche
Gemütsbewegung hervor, läßt nicht eine

ganze Welt von Sensationen, Bildern und

Ideen auftauchen, wie die mehrstimmige
neuere Musik, — si

e

begnügt sich, in b
e

scheidener und ruhiger Anmut vor uns zu

treten, und durch den Ausdruck einiger ein

fachen und bestimmten Gefühle, wie der Hoff
nung, des Glaubens, der Sehnsucht nach dem

Himmel u. s. w. auf unser Inneres zu wir
ken. Während die Eindrücke, welche die mehr
stimmige Musik macht, bei öfterem Hören
derselben abgeschwächt werden, behält dieser

einstimmige Gesang seine Frische und Kraft
unversehrt; ja, seine Eindrücke werden mit
der Zeit stärker und dringen mit der Zeit
ganz in uns ein. Bemerkenswert is

t noch,

daß diese alten Melodien auf uns noch g
e

rade den Eindruck machen, welchen si
e

auf

die Gemüter vor tausend und mehr Jahren
gemacht haben.
Die alten Melodisten verstanden nicht

bloß dem Sinne oder dem Stimmungs
ausdrucke eines Textes tonisch gerecht zu

werden, sondern wußten auch oft alle zu

einem Feste gehörigen Antiphonen zu einer

gewissen Einheit zu bringen (z
. B. die Anti
phonen zum Feste Epiphanie).

VH.
Der Verfasser fixiert den Beginn des

Antiphonengesanges auf die Zeit Leo des

Großen (440—461) und die Vollendung
des römischen Antiphonars auf die Zeit dcs

Papstes Agathon (678—681), und nimmt

für die Komposition derselben in genanntem

Zeitraum drei Epochen an. Zur Eruierung

derselben bieten sich aber sehr wenige äußere
Dokumente an (die Regel des heiligen Bene
dikt, der leider poniiLoaliZ und die Korre

spondenz Gregor des Großen); deshalb muß

dazu eine genaue Untersuchung der Texte
und eine Analyse der Gesänge benützt

werden.

Demnach is
t die Herkunft eines Anti-

phonentextes im allgemeinen ein sicherer
Beweis zur Bestimmung, wann dieser Text
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in das Offizium aufgenommen wurde. So
ergeben sich drei Epochen:
I. Die älteste, wo man bloß vokali-
sierte Antiphonen über das Wort ^lle-
lu^s, und über Texte anwendete, die
dem zugehörigen Psalme oder Lanti-
cum entnommen waren. Diese Klasse
von Antiphonen geht auf die ersten

Zeiten der Organisation des Offiziums
zurück, und war noch die einzige zur
Zeit des heiligen Benedikt (um 530).
II. Die mittlere Epoche, in welcher die
Antiphonentexte auch aus anderen
Teilen der heiligen Schrift entnom
men wurden. Diese Gattung Anti
phonen erscheint im römischen Lursus

(Offizium) erst im ersten Drittel des
6. Jahrhunderts.

HI. Die letzte Epoche umfaßt die Anti
phonen, deren Texte aus den Akten
der Märtyrer und aus den Lebens

skizzen von Heiligen entnommen sind,

welche zu Rom eine besondere Ver
ehrung genossen.

Alles dies wird in ausführlicher Er
örterung bewiesen, daher wir auf das Buch
selbst verweisen müssen.
Die Melodien der Antiphonen lassen

si
ch

ebenso abscheiden und einteilen wie

ihre Texte.
Die als Hauptthemate oder Modelle

sich ergebenden einfachen Melodien finden
sich für die verschiedensten Texte verwendet.
Das Bemerkenswerte und Auffallende da
bei ist, 1

)

dah sieben Modelle, welche außer
dem häufig vorkommen (nebst fünf davon ab
geleiteten Modellen) über den den Psalmen
entnommenen Antiphonentexten nicht gefun
den werden. Daraus kann man schließen,
daß diese sieben (refp. zwölf) Melodietypen

zur Zeit der ersten Fixierung des Offi
ziums noch nicht in kirchlichen Gebrauch
genommen waren. Von den restierenden
vierzig Modellen sind /echs (nebst vier ab
geleiteten) nur in einer oder zwei den Psal
men entnommenen Antiphonen repräsen
tiert, und kommen in der ferialen Psal-
modie gar nicht vor. Wir könne» auch
diese zehn Themen aus der Reihe der älte

sten (csntilsnes primitive) ausschließen.
Es verbleiben dann noch immer 34 The-

mate (mit vier Varianten), welche wir ohne
Zögern als die primitiven anerkennen,

d
.

h
. als solche, welche das römische Anti-

Phonar seit seinem Anfang dem griechisch

römischen Modellfond entlehnt hat. Die
Antiphonen der dritten Epoche benützen kein
anderes Thema, das nicht auch schon für
die Texte der ersten und zweiten Gattung
angewendet worden wäre.
Vergleicht man nun alle diese Anti

phonenmelodien, so ergibt sich, daß die über

Psalmverse komponierten einen kleinen Am-
bitus haben und nie in einen andern Ton
modulieren, auch sind si

e mit wenigen Aus

nahmen syllabisch, kurz, si
e

haben ein

archaistisches Aussehen und weichen, der

äußeren Form nach, in nichts von den
uns erhaltenen griechisch-römischen Melo
dien ab.

Diesen gegenüber zeigen die. Antiphonen
der dritten Epoche (den Martyrakten u. s. w.

entnommenen) ein ganz anderes Gepräge.
Mit diesen scheinen die Melodisten großen
teils summarisch zu Werke gegangen zu
sein; man hat sich begnügt, einige Modelle
der zweiten Epoche zu nehmen und si

e

ziemlich mechanisch den neuen Texten anzu
passen. Die Einförmigkeit des Verfahrens
und die häufige Wiederkehr derselben Kan-
tilene gibt allen solchen Offizien einen fa

miliären Anstrich. So z. B. bringen die

Offizien der heiligen Agnes, der heiligen
Agatha, des heiligen Klemens zum Über

fluß (s
,

satiets, zum Überdruß?) das Thema
von der Antiphon tu»," (De
Virg. in II. Noet.). Dagegen scheinen
diese Komponisten all ihr Können und
Wollen für die Antiphonen zu den Oan-
tios, jener Offizien aufgespart zu haben,

welche eine sehr große Mannigfaltigkeit in
der Wahl und Entwicklung der Motive und
oft einen großen Reichtum (an Melismen)
aufweifen und sich den Antiphonen der

Messe (Jntroitus u. s. w.) nähern. Unter
die schönsten Antiphonen zählen z. B. Ktans
Vesta ^gatks,, (1 ornx splenäiäior u. dgl.
Aber die besten Antiphonen, der eigent

liche Schmuck des Antiphonars, finden sich
unter den Melodien, welche zu Texten der

zweiten Epoche gehören, namentlich solchen,

welche den prophetischen Büchern entnom
men sind. Die Zeit ihrer Komposition

fällt zwischen 540—600, da der liturgische
Gesang zur vollen Entwicklung kam. So
sind die Offizien des Adventes und der

Weihnachtszeit unnachahmliche Muster in

melodischer Beziehung, zugleich erhaben und

angenehm, si
e atmen Friede und Hoffnung

auf das kommende Heil.
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VIII.
Inwieweit können wir uns schmeicheln,

die vom 5. bis zum Ende des 7. Jahr
hunderts komponierten Gesäuge noch zu be

sitzen? Eine weitere Untersuchung mag ein

annehmbares Urteil ermöglichen.

Wenn wir einerseits die gegenwärtigen
Antiphonarien mit den Gesängen ver

gleiche», welche uns Dokumente aus dem
9. und 10. Jahrhundert darbieten, so er
gibt sich, daß die allermeisten, einige kleine

Änderungen abgerechnet, bezüglich der Me
lodien zusammenstimmen. Sehr selten haben

si
e eine abweichende Modulation, oder is
t

ihr Gesang unkenntlich geworden. Jedoch
hat eine bestimmte Zahl derselben ihre har
monische Struktur, den Modus gewechselt;

si
e

gehören aber sämtlich der nämlichen

Modussormation und denselben Modellen
oder Thematen an. Bei näherer Betrach
tung haben diese Veränderungen ihren
Grund hauptsächlich darin: um erstens die

Intonation leichter zu gestalten und zweitens
weil zwei ähnliche Modelle vermischt sind.

Man vergegenwärtige sich nun nochmal

kurz die Geschichte der Entwicklung des litur
gischen Gesanges oder vielmehr des Gesanges
beim Offizium (440 — 680) iu der päpst
lichen Basilika. Der Gesang bei den kirch
lichen Tageszeiten oder dem Offizium wurde
von einem Sängerkollegium vollführt; und

sowohl durch die tägliche Dienstleistung als

auch durch die Einrichtung einer Singschule
wurden die Gesänge, welche kurz und ein

fach und noch nicht so viele waren, fortge
pflanzt; denn es is

t kein Grund zur Annahme
vorbanden, daß diese Gesänge schriftlich auf
gezeichnet gewesen wären. Möglicherweise
kann man auch eine Zusammenstellung der

Gesänge für die Singschüler gehabt haben.
Bis gegen Schluß des 6

.

Jahrhunderts
blieb der römische Kirchcngcsang lokal; erst
unter Gregor d

. Gr. wurde er nach Eng
land verpflanzt und die nachfolgenden Päpste
trugen Sorge, daß diesem Laude auch die
im 7

. und 8
.

Jahrhundert eingeführten Ver

besserungen und Reformen zu teil wurden.

Nach Deutschland kam dieser Gesang unter

Gregor II. (715 — 731), um 754 auch nach
Frankreich, am Ende des 8
.

Jahrhunderts
war er im ganzen Abendlands verbreitet.

Während dieser Periode bildete sich nun

die Tonzeichenschrift, welche unter dem Namen

„Neumen" bekannt ist, heraus, wodurch aller

dings keine Sicherheit der Aufzeichnung und

unversehrten Fortpflanzung möglich war (die

! „Neumen" zeigen wohl die Bewegung der

> Stimme, aber nicht die Hauptsache, die In
tervalle an); jedoch war dieselbe für einen

wohlunterrichteten Sänger genügend. Von

' dieser Tonschrift aber begegnet uns vor der

I Mitte des 9
.

Jahrhunderts weder ein schrift
liches Monument noch eine spezielle Andeut»

ung. Es bleibt, wenn man die Nomenklatur

! beachtet, nur die Annahme übrig, daß diese
Tonschrift in Rom zu einer Zeit eingeführt
wurde, wo die Päpste unter hellenischem Ein
flüsse standen, das is

t von 680—750; si
e

^ scheint ferner

in engster Verbindung mit dem
OewecK««, dem Acht- Tonarten -Sustcm zu

^ stehen, welches um diese Zeit oder etwas

früher im byzantinischen Reiche in Auf
nahme zekommen war, und nun, am Ende
des 8

.

Jahrhunderts (Alkuin), auch in der

lateinischen Kirche erscheint.

Im karolingischen Zeitalter stand der
! liturgische Gesang in höchster Blüte, wie

auch damals alle Künste und Wissenschaften

i einen außerordentliche» Aufschwung nahmen.

^

Auch das musikalisch-liturgische Repertoir
wurde sehr bereichert durch Aufnahme neuer

Feste und festlicher Gelegenheiten.

Unter Karl dem Kahlen ,840—877) er
schienen endlich die ersten Denkmäler der

Neiimenschrift und die ersten theoretischen
Traktate über praktischen Kirchcngefang.
Das erste und älteste Monument gehört dem
Aurelian von Reoniö in der Campagne an,

in welchem viele Antiphonen und Respon-

sorien nach dem Modus klassifiziert sind.
Etwas später schrieb der Abt Regino von

Prüm einen Traktat über die kirchliche Ge
sangspraxis und einen Tonarius. Letzteres
Werk, eigentlich eine nach den rnc>6is ge
ordnete Liste sast aller Antiphonen des Offi
ziums und des Missale, sowie der Haupt-

formcln und Psalmausgänge (zum Teil neu-
nnert), is

t von besonderer Wichtigkeit und

bildet den eigentlichen Ausgangspunkt zur
historischen Erforschung des Antiphonars.

Fast aus der nämlichen Zeit stammt auch
die >lusicä von Hukbald, sowie die unter

dessen Namen benannten Traktate „Lveln-
risctis" und „^«mmemorgti«". Beide letz
tere cuthalten viele Gesäuge in sicherer Ton
bezeichnung uud sind unschätzbar, weil durch

si
e

die Möglichkeit gegeben ist, gar manche
Antiphonen in ihrer alten Lescart herzustellen
und die große Aenderung zu ersehen, welche
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bald nachher an Gesängen des III. Tones
vorgenommen wurde. Auch Rcgino weist

schon auf manche Aenderungcn hm, welche
von wenig kundigen Sangmeistcrn in Heb

ung gebracht wnrdcn. Und diese Klagen

vermehren sich mit der Zeit, so daß Guido

(100 Jahre später) in strengen Vorwürfen
sich ergeht. Rom, resp. die päpstliche Ge-

sangfchule, scheint um diese Zeit die Bedeut

ung eines Centrums des Kirchen-Gesanges
verloren zu haben, da man nirgends liest,

daß man sich noch nach Ron? gewendet babe,
um die richtige Leseart zu erfahren; immer
und immer is

t

es die Theorie, welche Auf
schluß geben muß.

Einhalt that diesen Veränderungen die

sichere Tonschrift, welche Guido von Arezzo
zum Urheber hat; jedoch dauerte eS noch bis

zum 13. Jahrhundert, che si
e

sich die Allein

herrschaft errang.
Tie beste Kenntnis der Veränderungen,

welche im ^aufc der Zeit die Melodien in

Bezug auf den rnocku« (Tonart) erfahren
haben, gibt eine einfache Vergleichung der
drei Hanptdenkmäler der liturgischen Ge

säuge: 1
) der l'onürins von Regino (9Ost),

2
) der von Guido von Arezzo (1030),

3
> der Traktat De mockornni tormnlis von

Pscudo-Odo (um 1250). Diese drei Werke

finden sich im II. Band von Coussemaker's
8cripr«r«8 6« musios, rneäii «vi abge
druckt.

Der Veränderungen nun werden vom

Verfasser viele dargelegt: 1
. Die nämliche

Melodie, auf den nämlichen Stufen ge
braucht, findet sich in Gesängen, welche
verschiedenen Tonarten angehören und nur
im Ausgang (Schlußpassus) sich unter

scheiden, z. B.:
VIII, iu«<Ius.
— »— -

Schluß.

^ ^ > > »

VI. mo<1u?. Schluß.

2
. Tie gleiche Melodie findet sich in

Gesängen verschiedener Tonart auf andere
Stufen aufgebaut, wodurch einige Inter
valle Änderung erleiden, statt eines ganzen
Tones ein halber erscheint und umgekehrt;
wenn auch nicht immer sichtbar, doch deut

lich erkennbar, wenn man größere Inter
valle mit den dazwischen liegenden Tönen
ausfüllt, z. B.:

III. ton,

VI, ton.

Zu solchen Veränderungen hat häufig
das Bemühen, den Triton zu vermeiden,
Anlaß gegeben, ebendeshalb hat man auch
dem III. Ton (alte dorische Oktav) die

! Dominante o (6. Stufe) gegeben, statt der

^

5
.

Stufe welche noch bei Pscndo-Huk-

, bald vorkommt; Guido kennt si
e

schon.

Dies is
t nun eine gänzliche Vcrkehrung

der dorischen Harmonie, indem L den Cha
rakter eines Fundamcntaltoues eigentlich
verliert. Unter den 70 Antiphonen des
III. Tones, welche bei Regino vorkommen,
haben sich bloß 5— 6 intakt erhalten.

3
.

Veränderungen einzelner Gruppen
oder Abschnitte sind geschehen a

) indem si
e

^ auf andere Stufen versetzt wurden, wobei

der Halbton auf einer andern Stufe er

scheint; es tritt hier ein Moduswechsel ein;

so geschieht die Änderung vom III. Mo
dus (dorisch) in den I. (äolifch), z. B. die
Antiphon önmine, czninrjue t»lentä ge
hört nach Rcgino dein III. Ton an
(ö ajz K), seit Guido wird si

e im l. Ton
lk'Liäk') gesungen. (Solchen Wechsel er
fuhren auch die Hnmnen Vexillä reg!»
und ?äiiße liozru».) Überall hier bat der
Triton seinen Einfluß geäußert. Auch Um
gestaltungen vom I. in den VIII. Ton

! finden sich. K> Das Zutreffen einer fal
schen oder verminderten Quint gab Anlaß

zur Änderung, resp. Versetzung; solches
kann geschehen beim VII. Ton (Mische
Oktav g—Zg, —Z^-k), welche dann in
den V. Ton versetzt wurde; ebenso beim
VI. Ton (L— », welcher in den VIII. Ton
umgestaltet ward, e

) Durch Zusammen-
ftthrung von Themen, welche verschiedenen
mocli angehören, so daß eine Antiphon mit
einem Thema, das ursprünglich z. B. dem

I. Ton angehört, beginnt und mit einem,

welches dem VI. Ton angehört, schließt.

^ Manchmal endet eine dem V. oder VI l. Tone

! (hypolydisch und jastisch) ursprünglich angc-

hörige Melodie im II. bezw. IV. To», da
hvpolydisch und jastisch drei Formen hatte,
neben der normalen noch eine „nachgelassene"

(der plagalen Form ähnlich) und eine „gc-
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spannte", welche mit a bezw. h schloß. Bei
der Übertragung aus dem alten System ins
neue setzte man die „hochgespannt" lydischen
Melodien eine Quint tiefer und wies si

e

dem
II. Tone, die „hochgespannt" jastischen bei
gleicher Versetzung dem IV. Tone zu.

ä
) Es gibt auch einige Antiphonen, bei

welchen ein Teil oder Abschnitt in die
Quint transponiert wurde, z. B. die Anti
phon Jerusalem, zauäe, is

t

bei Regino
und Guido dem Vg. Tone zugezählt (also
Anfang a), jetzt kömmt si

e überall im
VIII. Tone vor (Anfang 0).
Doch auch schon vor der Zeit Regino's

waren Änderungen und Unregelmäßig
keiten vorgekommen, wie er solche sowohl
in seinem theoretischen Werke als auch im
?«narius angezeigt hat.

IX.
Der zweite Teil des Werkes is

t eine

praktische Darlegung des bisher Vorge
tragenen und besteht in einem Kataloge
der von Regino schon aufgeführten Anti
phonen in eigentümlicher Ordnung.

Die Einteilung geschieht nach den alten
Tonarten (modi), an der Spitze stehen die
Modelle oder Thcmate, welche sich durch
Vcrgleichung als die ältesten und ursprüng

lichen ergeben haben und nach dieser ihrer
Fassung die Zugehörigkeit zu diesem oder
jenem Modus beanspruchen.
An die Modelle reihen sich die Anti

phonen, welche nach denselben gebildet find;

ihre Reihenfolge geschieht nach den drei
Epochen (S. 101). Jedem Modus werden
noch Bemerkungen über ethischen Charakter,
über die als Anfangsnoten verwendeten
Töne und über die Finalkadenzen der Psal-
modie vorausgeschickt. Ein Beispiel möge
zur Orientierung genügen.

)I«clus äorius (s— L
)
is
t im Oetoeouos

in den III. Ton, äeuterus autkentus
ubergeführt und im 9

.

Jahrhundert anstatt

ö (5. Stufe) « (6. Stufe) als Dominante
angenommen worden. Von den 78 diesem
Ton zugehörigen Antiphonen haben kaum
sechs oder sieben sich intakt erhalten.

Anfangstöne sind (vor dem 10. Jahr-
hi, ndert) die Töne des tonischen Drei-
klangcs 5
. Die Oviuinsniortttio des

Pscudo-Hukbald führt zwei Ausgänge der
Torologie an, den einen in L
,

den andern

in 6; letzteren im allgemeinen bei den

Psalmen und Lantioa, deren Antiphonen
in 6 oder

h beginnen.

Für die Antiphonen des III. Tones er
gaben sich 5 Modelle, von welchen eines
aber ganz in den I. Ton übergegangen is

t.

1
.

Ursprüngliches Thema oder Modell-.

^ virv iniyuo (L 6 a K 6 a I? L).

^ vi-ro i-iiiquo li-bs-r«, ms vo-mi-n«.

Darnach sind gebildet die Antiphonen der

ersten Epoche: O-mni-a ^use-ouW-que

«
,

s «, >
, S'? L L

vo » lu - it , Do - mi » uns fe > cit

(k'er. V. aä Vesp.); Oomins prodssti
ms (I?er. VI. aä Vesp.); llsec est, gsne-
ratio. Aus der zweiten Epoche: OnW
oomplerentur äies ?snteeostes ete. Ob

wohl derlei Antiphonen ihre Ruhepunktc in

a machen und eigentlich den äolischen bei

zuzählen wären, so figurieren si
e

doch überall

unter dem III. Ton.
2
.

Thema: Beatus vir (LVOaKäsS
6I?L) (De Lonk. I. Noot.)

Ls - »-tu?« vir, hui in Is-M Do-mi-ni

Schluß des ersten Teils-

me-üi-tä - tur: cki - s n« «ts, et«.

Darnach is
t

gebildet: Oeposuit potentes,
wird aber nunmehr im 1

. Ton gebraucht,
wie überhaupt mehrere Antiphonen dieser
Gattung wegen Ähnlichkeit der Modelle in
den I. Ton (I) 0 ? « . . .) versetzt wurden.
Aus der zweiten Epoche: Huanäo natu«
es; <Jui 6e terra est; Oum suclissst
^ok u. s. w. Aus der dritten Epoche:
Oseeilia, tainula tua; Oum incluoereut
pneruW >Iesr>m.

3
.

Thema: Lunetis äiebus lt^zaej!
Oak'L)

(!uncli« (1i-^->zu> vi-tss nostrse 8älv«s

^ ^?^«"1,i^»iiiZr ,

no« fae I)o-mi-ns. (?sr. III. <i,i I^uiä,)
So auch z. B. (!outitedor Domino (8»db.

, »ä I^oot.); I'oliits portas (Oeäie. Lecii.



l« «Kant Äe Istiue. 1l>5

I. Ngot.); k'ae benign« in b«u»; Do-
mive, villi patior, ?er. III. Wk^. Kedä.
iu I^änä.).
Aus der zweiten Epoche: ?iäe1is «er-

vus lOe L«ns. ack I^an6.); LIi8äl>et,N

^sckkrise (8. ^«än. Läpt. I^uu6e3),

und noch viele andere.

4. Thema: Vivo sg« (tzöhva^L)

Vi-v« e-A«, äi-eit Oo-mi-uu» no-1«

^. ^
—

n^ > «—^ « ^ ^ -I
I

mor-tem p«e » es, » t« - ris «t«.

Aus der zweiten Epoche: Semen oeciäit

(vom. Sex»,», ?riinain.). Aus der dritten

h h IdV^ « h

Epoche: O«»ini»ne nii rex, äs,

° ^

mi - Ki ete.

In ähnlicher Weise werden alle acht
Töne oder nio<Zi durchgeführt. Die Zahl
der mit ihren Melodien gegebenen Anti
phonen beläuft sich auf etwas mehr als 500.

Im Anhange werden zwei feit 1880
neu aufgefundene griechische Hymnen (der
eine aus dem 2

.

Jahrhundert vor Chr.)
gründlich analysiert; ferner Notizen über

Profanmusik vom 6
.— 11. Jahrhundert,

meistens aus Konzilicnbeschlüssen gezogen,

gegeben; dann das Nötige über die Dia-
phonie oder das Organum, und kritische
Bemerkungen über das sogenannte liespon-
8äle Aregoriänuill beigebracht. Das no
tierte Offertorium für den 21. Sonntag

nach Pfingsten mit seinen Versen, aus
einem Manuskript des 13. Jahrhunderts
macht den Schluß.

Angehängt is
t

noch ein Verzeichnis der

abgehandelten Materien und ein alpha

betisches Register aller im thematischen Ka
talog vorkommenden Antiphonen.

Hiemit is
t

dieses Werk seinem Haupt

inhalte nach skizziert. Man muß den
Scharfsinn des Verfassers bewundern, mit
dem er in seinen Gegenstand eingedrungen
ist; man muß nicht weniger die unsägliche
und unverdrossene Bemühung anstaunen,

welche er darauf wenden mußte, um ein

halbes Tausend von Antiphonen zu ver
gleichen, zu analysieren und nach Gattung
Haberl, K. M. Jahrbuch 1897.

und Alter zu klassifizieren. Diese Arbeit
bedeutet wahrhaftig einen sehr ansehnlichen
Fortschritt in der Aufhellung der Geschichte
des liturgischeil Gesanges im früheren
Mittelalter. Dazu war aber der Verfasser,

welcher die griechische Musikwissenschaft seit

langem schon zu seinem Spezialstudium
gemacht hat, sehr befähigt.

Man kann wohl nicht anders denken,
als daß der liturgische Gesang auch nach
und nach, wie die Liturgie selbst, sich ent-

i wickelt habe und die künstlichen und kunst
reichen Melodien des 10. und 11. Jahr
hunderts nicht schon gleich nach der Zeit
der Verfolgung oder zur Zeit des heiligen
Ambrosius oder des heiligen Gregor des

Großen vorhanden waren. Diese, erst
innerhalb eines längeren Zeitraumes sich
vollziehende Entwicklung sucht nun der Ver
fasser an den Antiphonen des Chorgebetes
nachzuweisen, da diese hiezu sich am taug

lichsten zeigen. Damit is
t

auch schon ein

genügender Beweis bezüglich des Alters
der so hoch ausgebildeten Gesänge der hei
ligen Messe, namentlich der Gradualien,

gegeben.

Von den Antiphon-Melodien konnte

man am ehesten voraussetzen, daß si
e

sich

möglichst unversehrt durch die Jahrhunderte
fortgeerbt haben, da die ältesten ganz ein

fach und auch kurz sind, wie man an den
Antiphonen des Sonntags- und Ferial-
Offiziums ersieht.') Sie überschreiten fast
durchgehends niemals die Quint, und es
genügte» zu ihrer Aufzeichnung die soge
nannten Accentneumen vollständig; denn

daß man in diesen alten Zeiten gar keine

schriftliche Feststellung des Gesanges ge

habt und alles nur der mündlichen Über
lieferung überlassen habe, kann ic

h unmög

lich glauben.

Eine erste sichere Nachricht über Chor
gebet (oder Chorgesang), über tägliche Ab-

betung des Psalteriums zu bestimmten
Stunden und in bestimmter Ordnung fin
den wir im I>iKer pontikoalig , worin

Die Antiphonen sind meistenteils, aus der
heiligen Schrift entnommen, ein-, zwei- oder drei
teilige Sätze, welche vor und nach einein soder
auch manchmal mehrere) Psalme gebetet oder ge
sungen werden. Sie sollen die Auffassung an
geben, in welcher der Psalm zu beten ist. Ihre
Melodie gehört der nämlichen Tonart an, wie der
Psalmton, zu dem sie gleichsam eine Einleitung

(Präludium) bilden.
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unter Papst Leo I. (440—461)^) verzeich
net ist, daß dieser Papst die durch Feuer
(Blitzschlag) zerstörte Kirche der heiligen
Apostel Petrus und Paulus neu aufbaute
und daneben ein Kloster gründete. Der

Zweck des Klosters erhellt aus Angaben
bei späteren Päpsten, wornach die Mönche
in den ihnen angewiesenen Kirchen das
Chorgcbet bei Tag und bei Nacht zu ver
richten Katten (Matutin, Laubes, Prim,
Terz, Sext, Non und Vesper), wahrend
der Klerus das heilige Meßopfer und die
hciligm Sakramente zu besorgen, die «ckolä
eänt>^rurn, d. h. die Knaben und Jüng
linge, welche in diesem Institute zu Prie
stern herangebildet wurden, an ihrer Spitze
der ?>-iiineerius oder erster Singmeister,
beim seicrlichen Gottesdienste zu singen

hatten.

Da der Festläge mit eigenem Offizium
damals und noch lange Zeit nachher äußerst
wenige waren, so kehrten (beim Officium
äe tempore würden wir sagen) jede Woche
die nämlichen Antiphonen wieder, was ihre
Reinerhaltung begünstigte.

Ter Grund, warum die Päpste so viele
Klöster bauten (bei St. Peter gleich drei,
später noch ein viertes) nnd den Mönchen
die Besorgung des Tag- und Nachtoffi-
ziums übertrugen, is

t

wohl darin zu suchen,
daß es bei geringerer Anzahl des Wclt-
klerus und bei Vermehrung der Kirchen

(welchen nur ein Priester vorstand), wahr
scheinlich auch wegen vermehrter Seelsorgs-
und Regierungsarbcit, nicht möglich war,
das Offizium feierlicher zu halten, wie es
die höhere Entfaltung der Liturgie forderte.
Es scheint, daß hiebei die Mönche (etwa
mit Ausnahme der St. Pcterskirche) ihres
eigenen Offiziums sich bediente», welches
in einigen Stücken vom römischen abwich;
denn unter Papst Gregor III. (731—741)
lesen wir, daß dieser Papst verordnete,
daß die Mönche an der Kirche der heiligen
Stephanus, Laurentius und Chrusogouus
das Officium seouuduiu instar «ffioiorum
«Lclesi« L. ?etri usiostoli persolvicrten.^)
Diese Antiphonen sind nun die An

haltspunkte, an welchen sowohl eine Ent
wicklung des liturgischen Gesäuges (seit
Gregor dem Große») zu immer größerer
Vollkommenheit, als auch der Übergang

>
) I^iK«,' pvntik. von Dnchesnc. I. öl.

>
)

ponril'. von Tuchcsnc. 1
. S, 421.

vom griechisch-römischen Tonsvstem zum so

genannten mittelalterlichen (eigentlich byzan

tinischen) Tonsystem zu beweisen versucht
wird. Wir müssen den Resultaten des
scharfsinnigen Forschers die höchste, an Ge

wißheit anstreifende Wahrscheinlichkeit zu
gestehen.

Augenscheinlich is
t

der Unterschied der

Melodien, nach welchem die Klassifikation
sich vollzieht; augenscheinlich is

t

der Unter

schied der Texte, auf welchen hin ebenfalls
drei Epochen angenommen werden; histo

risch steht fest, daß die dritte Klasse der

Texte und also auch ihre Melodien viel
später in die Liturgie gekommen sind,
maßgebend hiefür is

t die Zeit der Ein
führung dieser Feste und ihr Nichtvor-
komincn in srüheren Zeiten. Mehrere Päpste

nach Gregor I. haben zu Ehren mancher
Heiligen Kirchen in Rom gebaut und Klö
ster daneben errichtet. Damit hängt die
Einführung der speziellen Festoffizien solcher
Heiligen unzweifelhaft zusammen.
Schwieriger is

t aber die Beantwortung
der Fragen: wann das mittelalterliche oder

Acht- Tonarten -System aufgetaucht, oder

vielmehr, wann es von den Byzantinern

her in die römische Kirche herüberge-

nommcn wurde, und welches die Art und

Weise der Überführung der anfänglich nach
dem griechisch-römischen System kompo

nierten Melodien in das byzantinische oder

mittelalterliche System gewesen sei. Die
einfache Betrachtung der Melodien des 10.
und 11. Jahrhunderts lehrt, daß si
e

nach

letzterem System gebaut siud.
Der Verfasser läßt die Einführung die

ses neuen Tonsysteins nnter den hellenischen
Päpste,?, d

.

h
. unter denjenigen, welche aus

Syrien, Sizilien oder Griechenland stamm
ten, also zwischen 680 und 750, geschehen.

Dieser Ansicht kann man direkt nicht entgegen
sein, vielmehr mutz man ihr billigerwcise zu
stimmen; jedoch nicht gerade deswegen, weil
diese Päpste fremder, nicht römischer Ab
stammung waren. Denn, wenn vielleicht
nicht alle, so doch die meisten derselben wur
den von früher Jugend auf in der römischen
sckvla oäutorurn erzogen und hatten daselbst
den römischen Gesang erlernt und geübt. Viel
mehr is

t

der eigentliche Grund hiefür nach
meiner Anschauung in den Folgen politischer
Verhältnisse zu suchen.

Nachdem 555 Italien von den Byzan
tinern erobert ward, und der Exarch zu Ra
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venna seinen Sitz aufschlug und später (731)
in Rom selbst residierte, kam nach und nach
sicherlich viel byzantinisches Wesen nach Ita
lien und speziell nach Rom, und so wird auch
der byzantinische Kirchengesang seinen Ein
zug in Rom gehalten haben. Diese, dein

orientalischen Charakter entsprechende, mehr
gezierte Gesangsweife errang sich großen Bei
fall gegenüber den einfacheren und schmuck

loseren römischen Weisen, so daß man an
fing, die neuen KirchengesSnge nach diesem
Stile zu bilden und bald auch für die Meß
gesänge diese feierlicher und der Pracht die-
. ser Liturgie angemessener erscheinende Form
anzuwenden, beziehungsweise die einfacheren
Gesäuge auszuschmücken und umzugestalten.

Daß man in Ron? gegen byzantinisches

Wesen sich nicht ablehnend verhielt, möchte
auch daraus hervorgehen, daß in der Stadt
selbst sich griechische Klöster befanden. Unter
Papst Donus I. (676—678) vermeldet ein
Papst-Register den Bestand eines syrischen
Klosters daselbst. Papst Paulus I. (757 bis
768) nahm die in der Verfolgung unter

Constantin Copronymus aus Byzanz ver
triebenen oder geflohenen griechischen Mönche
in das Kloster von St. Stephan aus, Ivo

si
e

das Offizium griechisch (Zrsec-ki,« nwäu-

lätiollis) pcrsolvierten. Wiederum lesen wir,
daß Papst Paschalis (817

—
824) ein Klo

ster unter dem Titel S. Praxedis (neben
der dieser Heiligen geweihten Kirche) erbaute
und einer Congregation von griechischen Mön
chen unter einem Abte übergab, mit der Ver

pflichtung, in dieser Kirche das Nacht- und
Tagesoffizium in griechischer Sprache und
mit griechischer Gesangsweise zu feiern. Ein
Gleiches wird von Papst Leo IV. (847-855)
berichtet. ^

)

Die figurreichen Melodien der byzantini
schen Gesangsweise mögen einen besonderen

Reiz ausgeübt haben, so daß man si
e immer

mehr bevorzugte. Sie müssen etwas neues,
vom bisherigen Abweichendes gewesen sein,
sonst is

t die plötzliche Bewegung auf dem
Gebiete des Kirchengescmgcs nicht recht er

klärlich. Unter Gregor I. gingen Missionäre
nach England, nnd gewiß haben si

e

auch den

römischen liturgischen Gesang mit sich ge
nommen; aber nach mehreren Dezennien
müssen wieder eigene Singlehrer dahin ge
schickt werden. Im Anfang des 8. Jahr-

') I/ibsr pontif. von Duchesne. I. S. III ;

U. S. «2, IL«.

Hunderts schickt Gregor II. den h
l.

Bonifaz
nach Deutschland, zweifelsohne auch mit den

römischen Melodien; und bald nachher er

scheinen auf Karl's des Großen Berufung
Petrus und Romanus, römische Sänger,
und von da an, berichtet Ekkehard, habe
sich diese Gesangswcise, welche Roman in
St. Gallen und Petrus in Metz lehrte, über
allhin verbreitet. Auch soll dieser Lantus
mit demjenigen, welcher vor Papst Hadrian's
Zeiten (772

—
795) von Rom nach Metz

gebracht wurde, nicht übereingestimmt haben.
Der Mönch von Angouleme berichtet im
Leben Karls des Gr., daß (um 787) die
Sänger des Frankenlandes (wohl die Sän
ger der Hofkapelle) erst die not«, romann,

erlernten und darnach sangen; nur konnten

si
e die treirmlas vel vinulas vsl oollisivi»

les vel seoädilss voce« nicht ordentlich her
vorbringen, sondern mußten es erst erler

nend) Dies deutet wohl darauf hin, daß
der frühere römische Gesang noch nichts von

solchen Tremolo's und andern Ziermanieren
u. dgl. an sich hatte und noch nicht die kom

binierte Nemnenschrift kannte/)
Es läßt sich wohl denken, daß dieser ele

gante Gesang den fränkischen Herrschern ge

fiel, und daß si
e

umsomchr trachteten, den

selben in ihren Gebieten einzuführen.
Der Verfasser nimmt sür zwei griechische

mo<Ii, den jastischen (6 — g
)

und hypolydi-

schen (0— k' — e
) je zwei Nebenformen a»,

wornach diese beide von der gewöhnlichen

°) «srdert, De Lkniu. I. Z70 ff
. Die Be

richte, welche Gerbert anführt, stimmen nicht gut
überein. Zuerst wurde unter Pipin der römische
Gesang in Gallien eingeführt, dann seien von Karl
römische Sänger dahin berufen morden, welche, ob

wohl reichlich beschenkt, doch aus Neid die frän
kischen Sänger falschen Gesang lehrten; wiederum
hätten die Sänger zu Metz im römischen Anti-
phonarium nach ihrem Belieben Veränderungen
vorgenommen u. s. m. Diesen verworrenen Be
richten gegenüber möchte sich als Wahrheit eigent
lich ergeben, daß gegen Ende des 8

,

Jahrhunderts
die Lescart der liturgischen Gesänge, wie sie die
neumierten Antiphonarien des 10. Jahrhunderts
enthalten, erst in Rom selbst zur ausschließlichen
Geltung kamen.

") Ich glaube, es hätte zu noch größerer Auf
hellung der Sache gedient, wenn der Verfasser auf
die neumierten Melodien eingegangen wäre.
An derartigen Manuskripten wird in großen Bi
bliotheken wohl kein Mangel sein. Daraus hätte
man unzweifelhaft den Schluß ziehen können, daß
die notierten Antiphoncn-Mclodien im allgemeinen
viel melodiöser gestaltet sind, als die neumierten;
das lehrt schon der bloße Augenschein, «Ziehe
unten.)
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Schlußweise abweichen, und die eine Neben Von nicht genug zu schätzendem Werte
form in h, bezw. g. schließt, die andere unsern
Plagaltonarten gleich erscheint. Hierin folgte
er der Aufstellung des Dr. Rud. Westphal,
welche er noch 1883 in seinem Buche „Die
Musik des griechischen Altertums" (p. 79)
verteidigte, obwohl sein Satz von den meisten
Gelehrten bestritten wurde. Dr. Karl v. Jan
in Straßburg, ein gewiegter Kenner der alt
griechischen Musiktheorie, bedauert es in einer

sonst sehr anerkennenden Recension des G.'s
Werkes/) daß der Verfasser an dieser Be
hauptung festhalte, welche Westphal in den

letzten Jahren seines Lebens (er starb 1892)
selbst zurückgezogen habe. Obwohl wir noch
mehrere theoretische Werke über die alt

griechische Musik besitzen, so sind doch manche
Punkte noch sehr unklar, namentlich was die
Melopeie (Komposition) betrifft. Die noch
vorhandenen griechischen Hymnen und ein

zelne Fragmente sind zu spärlich, uni sich
über das altgriechische Musikwesen vollkom
men orientieren zu können. Man muß darum,
wie Dr. Jan sagt, im Urteilen über manche
Punkte vorsichtig sein und sich mit einem
entweder- oder begnügen.

Es is
t

daher immerhin eine heikle Sache,
die mit lesbaren Noten aufgezeichneten Me
lodien, welche, seitdem wir sie kennen, nach
den mittelalterlichen Tonarten klassifiziert
sind, wieder in das griechische System zu
rück zu konstruieren, da auch, wie wir aus
Claudius Ptolomäus ersehen, das alt
griechische Tonarten-System im 2

.

Jahr
hundert nach Christus einige Änderungen

erfahren hat und dem mittelalterlichen uäher
gerückt erscheint. Ob oder in wie weit solche
Aenderungen, wenigstens für die Melodik,

auch in Italien etwa Eingang gefunden
haben, können wir gar nicht beurteilen,
weil das, was Cassiodor und Isidor vor
bringen, doch zu fragmentarisch ist, und das
Werk von Bostius nur meist in Spekula
tionen sich ergeht, welche bis auf Guido

manche Verwirrung angerichtet haben.
Die Bemühung des Verfassers nach die

ser Richtung hin halte ich gleichwohl nicht
als vergebens; er hat doch Thematc in den
Antiphonen aufgedeckt, welche auf den inni
gen Zusammenhang der alten und neuen
(byzantinischen) Musik hinweisen.

') In der Berliner philologischen Wochen
schrift 189«, Nr. 28, abgedruckt in den Monats
heften für Musikgeschichte" IM, Nr. 1«.

dagegen ist, daß durch die Untersuchung der

Antiphonen nach der Zeit ihres Ursprunges
dargethan wird, daß der liturgische Gesang
im Laufe der Zeit auch seine Entwicklungs
perioden gehabt hat, daß er von einfacheren
Melodien nach und nach zu weiter ausgrei

fenden und reicher ausgestatteten fortgeschrit
ten ist, daß der Höhepunkt des kirchlichen
Gesanges noch nicht zu den Zeiten des h

e
i

ligen Gregor I. oder gar des heiligen Am
brosius erreicht war.
Die Musik, der Gesang, is

t

auch eine

Kunst, keine Kunst aber kennt einen Still

stand. Gebilde der Kunst bleiben, aber die

Kunst als solche schreitet unaufhaltsam vor

wärts. Ist ein Element, eine Seite der
Kunst zur größten Höhe entwickelt, so drängt

sich eine andere Seite hervor und strebt nach
größerer Ausbildung und so fort, bis das

nämliche Spiel wieder von vorne beginnt,
nur in neuer Art. Genau denselben Gang
hielt auch der liturgische Gesang ein, von

einfachen Melodien schritt er erst im Laufe
einiger Jahrhunderte zu den künstlichen und

reichgezierten Melodien des 9
. und 10. Jahr

hunderts vor. Als dieser Höhepunkt erreicht
war, drängte sich ein anderes Element her
vor, welches im einstimmigen Gesänge latent
war, die Harmonie, und entwickelte sich zum
mehrstimmigen Gesänge. Als dieser auf feinem
Höhepunkt angelangt war (16. Jahrhundert),

nahm er den Vorzug bei der feierlichen L
i

turgie ein, und es trat der einstimmige Choral
zurück, wenigstens insoweit, als man die bis
herigen Gesänge vereinfachte. Ein Analo-
gon haben wir an der Monodie, welche zu

Ende des 16. Jahrhunderts ihre Entwicklung

begann und, größere Freiheit genießend, im

Anfang des 13. Jahrhunderts mit dem Bra

vourgesang ihren Höhepunkt erreichte, um

dann der neueren Harmonie Platz zu machen,

selbst aber in bescheidenen Grenzen sich zu

rückziehend, friedlich mit der Harmonie sich

zu verschwistern.
Darum kann ic

h

mich auch nicht mit der

Ansicht derjenigen vertraut machen, welche

unterschiedslos alle Melodien, (oder die
Kompositionsweise derselben), welche die

notierten kirchlichen Gesangbücher des
11. Jahrhunderts enthalten, der Zeit des

heil. Gregor I. zuschreiben. ?. Morin und
Dr. Wilhelm Brambach ^) haben mit großer

2
) I^es vsritsblss ori^inss cln odkmt örö»

goriso. ?sr v. Ksrrusm Klorin. Nsreäsous.
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Älter »»d neuer Shoral

Gelehrsamkeit und mit viel Scharfsinn Be

weisstellen hiefür beizubringen sich bemüht.

Jedoch scheint mir dabei zu wenig die Wan
delbarkeit einer Melodie berücksichtigt wor
den zn sein. Die Texte kann man ja für
alle Jahrhunderte fixieren, die Melodien
aber bei einer unzureichenden Tonschrift
nur sehr unvollkommen fortpflanzen; zum
allerwenigsten aber, wenn man nur auf
mündliche Tradition angewiesen wäre.

Zu wenig scheint auch in Betracht ge
zogen worden zu sein, daß, wie die Liturgie
sick »ach Gregor I. höher entwickelte und
erweiterte, ebenso auch die Gesangsweise

der Entwicklung noch fähig blieb und nach
und nach höher stieg, wie die Melodien der
Antiphonen aus den verschiedenen Epochen
Zeigend)

,89«. — Gregorianisch. Von Wilh. Brambach.
Leipzig. M. Spiragis. 189». — „Der katholische
Kirchensänger", Monatsschrift des Cücilienvereins
der Erzdiözese Freiburg. 1896. Nr. 7. „0s ori-
Ains esutus ü>egori»ni tksssg XX soripsit Luit.

') Ungleich weniger läßt sich dies von den
Meßgeiängen sagen, welche längere Texte haben.
Ob wohl schon zur Zeit Gregors I. der Zntroitus,
namentlich das Graduale, dann das Offcrtorimn,
die Lomniunio so gestaltet waren, wie sie im
tg, Jahrhundert erscheinen, wo selbst Offertorien
noch mit 3 oder 4 Psalmverscn vorkommen? Die

meisten dieser Gesäuge kamen im Jahre nur ein
mal zur Anwendung, Feierlicher Gottesdienst des

Bischofs mit Gesang fand nur an den Sonn- und
den damals noch wenigen Festtagen, dann an den

meisten (nicht allen) Tagen der Fastenzeit statt.
Erst Honorius I. (625—640) verordnete eine wei
tere Station von St, Apollinaris aus nach
St. Peter an allen Samstagen. An den übrigen

Hauvtkirchcn war nur ein Priester angestellt und
die etwa dabei befindlichen Mönche hatten aus

schließlich nur den Chordienst (Stundcngebet, Offi-

Wäre es dann denkbar, daß in der

Entwicklung der Mnsikkunst ein Stillstand
von drei- bis vierhundert Jahren von Gre
gor I. an eingetreten sei? Die Kirche hat
nie einer Kunst in den Stadien ihrer Ent
faltung die Thüren verschlossen, nur das

behielt sie sich vor, das, was ihrem hei
ligen Gottesdienste nicht entsprach, ferne
z» halten. Durch die byzantinische Kunst
wurde dem altrömischcn Gesänge ein neues

Reis aufgepfropft.

Schließlich füge ic
h

auf beifolgenden
Tafeln (S. 109 u. 1,10) einige neumierte
Antiphonen bei, welche ic

h mir vor Jahren
aus alten Pergamcnthandschriften gesam-

j melt hatte, nebst deren Übertragung in No
ten, teilweise ebenfalls aus alten Manuskrip
ten, teilweise nach unscrs Verfassers Angabe.

Ich stimme ganz dein Schlußurteile bei,
welches Dr. C. v. Jan über dieses Werk
abgibt: „Nachdem wir in der Musikge
schichte lange Zeit eine Brücke vermißten,

welche von dem Altertums in das Mittel
alter hinüberführte, hat der Verfasser mit

kühner Hand dieselbe geschlagen, und wenn

auch in ihrem Oberbau Änderungen wün

schenswert sein mögeil, bleibt es doch sein
Verdienst, den Hauptpfeiler dieser Brücke
mitten in den Strom gestellt zu haben."
Metten, ?. Atto Aornmüsser, 0. S

. L.

zium) zu besorgen. Es wäre eine leere Einbil
dung, von einem täglichen Hochamtc oder gar Äon-
ventamte im 6

.

Jahrhundert zu reden. Der hei
lige Benedikt macht in seiner Regel nicht einmal
die leiseste Andeutung von einer täglichen Messe,
sowie auch nicht von Lantorss bei einer Sonn
tagsmesse, obwohl er von einem Lantor beim OM-
«ium redet. (lisgula 8
,

Lsvsclivri, e. IX.)

Alter und neuer Choral.
er unterzeichnete Herausgeber des ung des Werkes von Peter Wagner „Ein-
Monatsblattes „Christliche Aka- führung in die gregorianischen Melodien"
demic" in Prag wurde aufmerk- eine abfällige Erwähnung gefunden habe,

sam gemacht, daß ein kleiner ^ Ich bin darüber ebenso überrascht, als ic
h

Artikel, den er vor zwei Jahren (1894) in i seinerzeit geradezu frappiert war, da derselbe
Nro. 6 und 7 der „Chr. Ak." unter dem ! Artikel, in dem ic

h

einfach niedergeschrieben,

Titel „Alter und neuer Choral" aus An- ! was sich mir beim Studium der besproche
laß der Studie von P

. B oh n „Der Ein- ^ nen Broschüre aufdrängte, bald nach seinem
fluß des tonischen Accentcs" gebracht, im Erscheinen anerkennende Erwähnung in ge-
crsten Augiisthefte der „Historisch-politischen

^

wiegten Blättern und von höchst urteils-
Blätter" 1896 gelegentlich einer Besprech- fähigen Männern gefunden hatte. Zuerst
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brachten die „Stimmen aus M.- Laach" als
Nachtrag zu den eingehenden Aufsätzen in

Heft 7 und 8 „?rin«ipes musiese" von
Theodor Schmid, 8. die im Juli zum
Jubiläum Palestrina's und Orlando's di
Lasso geschrieben waren, in Nro. 9 unter
den Miscellen (S. 483) einen .Nachtrag
zum Artikel über Pierluigi da Palestrina ')

,

welcher noch des besondern, durch Haberl
historisch erwiesenen Anteiles Palestrina's
an der Reform des Chorals im 16. Jahr
hundert gedachte, den ein gerade kurz zu
vor erschienenes Decret der Riten-Congrega-
tion auch officiell anerkannt hatte. Schmid
machte in dieser Notiz, wie ich, aufmerk
sam, daß gleichzeitig in Bohn's Broschüre
„eine andere kundige Hand, wiewohl mehr
unbeabsichtigt" ein Reis „in des Meisters
Ehrenkranz eingeflochten habe." ^

) Die vor

liegende Studie," hieß es weiter, „bietet
Resultate, welche schlechthin überraschen." °)
Man kann sich „der Erkenntnis nicht ver
schließen, daß die fixe Form, welche in der
einfachen Psalmodie als die natürliche Weise
des Sprachgesanges erscheint, zur eigentlichen

Schablone wurde, nach welcher auch Gesänge
von wesentlich anderer Art, ivie die Gra-
dualien, Responsorien u. s. w. gemodelt er

scheinen."^) „Ein ganz bestimmtes Element
war dabei maßgebend, die verschiedenartig

sten Sätze in sich fast genau gleichende Ton
gruppen zu kleiden." °) Es is

t die freie Be-

') Nur wenig später that auch Haberl's „Au-
sios ssvrä" in Nr. 1l) meines Artikels Erwähnung,
und brachte die Schlußftelle als Citat.

2
) In der „Chr. Ak." Nr. 7 hieß es: „Es is
t

von erfreulicher Bedeutung, daß gerade zum drei

hundertsten Sterbejahr Palestrina's ... die For
scherschule von Solesmes wider ihren Willen dar-
gethan hat, wie sehr der alte Choral für seine lyri
schen Theile eines solchen Fürsten im Reiche der
Töne brauchte, um für die Neuzeit lebensfähig zu
bleiben."

In der Chr. Ak. : „Das interessante Resultat
war für uns ein geradezu überraschendes."

^
)

„An der Hand solcher Kenner des alten Cho
rals mußten mir erkennen, daß die Schablone,
die in der einfachen P s a lm o d i e als die ganz natür
liche Form des Sprachgesangs erscheint, auch in Ge
sängen anderer Art, bei denen wir dies nie ver
mutet hätten, selbst bis in die Gradualien und
Responsorien hinein als das maßgebende Element
gedrungen ist." Chr. Ak. S. 355.

°) „Bei den lyrisch aufgefaßten (Sätzen), die
eine reiche Gefühlsbewegung in einer Fülle von
Tönen aufblühen lassen, kann uns der Formalis
mus, der die verschiedenartigsten Sätze mit
fast genau den gleichen Tongruppen umkleidet,
doch nur wie die, wenn auch vielleicht reizende Un-

beholfenhcit eines Kindes erscheinen." Ebenda.

wegung der Melodie von vom herein in den
Typus der Psalmodie gedrängt, und die tiefste
Kraft des Chorals gründet schließlich in der
natürlichen Bewegung, welche dem natür

lichen Zuge der Sprache nachgeht.°) „Es
war iin Laufe der Jahrhunderte ein anderes

musikalisches Empfinden hervorgetreten und

erstarkt. ^
)

Dazu hatte sich die musikalische
Kunst als solche so entwickelt, daß si

e

sich

befähigt fühlen konnte, aus dem vorhandenen
Material« Tongebilde herüberzuholen, welche
iil ihrer Gestaltung diesem neuen Empfinden
sich besser anschmiegten."') „Daß er (Pa
lestrina) wußte, was er wollte, daß sein
Werk kein willkürliches Ab- und Zuschnei
den der alten Melodien ist, das beweisen
sogar augenfällig die vorliegenden Ver

gleichstabellen." „Wahr ist, daß die Ae-
äieseu die weit ausgesponnenen Tongrupvcn

beträchtlich abgekürzt hat. Aber es hat da

durch der Choral, wenigstens für den weit
aus größten Teil, an Möglichkeit guter Aus
führung nur gewonnen, gewonnen auch an

Abwechslung und Fähigkeit, dem Textin
halte sich anzupassen." ") Es „tragen die
neueren, mit den älteren verglichen, ein

auffallendes Verwandtschaftsverhältnis zur
Schau. Für sich allein betrachtet aber stellen

°) „Aus den von Solesmes her gelieferten Be

weisen erkennen wir, daß die eigentliche Stärke
des alten Chorals doch nur der natürliche, dem
Sprachzug folgende psalmodische Gang war."
Ebend.

') „Diese (Kräfte für Lyrik) bildeten sich in

der Polyphonie allmiihlig aus, und führten zu freier
Tonbewegung im Dienste der Gefühle." Das.

°) „Wenn nun das erstarkte musikalische Em
pfinden am Ende einer langen Periode auch für
seine heiligen Gemütsbewegungen einen kürzeren
Weg zu suchen durch äußere Umstände sich gedrängt
sah, so war es zugleich befähigt, aus dem vor
handenen Tonmateriale sich neue, freiere,
originale, dem Inhalte und Laute des Textes ge
nauer angepaßte Tonbewegungen herüber;«-

nehmen."
I,. o.

«
) In Nr. 6 Chr. Ak. (S. 42) hieß es bezüg

lich der Gradualien : „Wahr is
t

es, daß die Ickegi««»

hier viel vereinfacht hat! sie hat bei gleich bleiben
dem Hauptgang für jeden Text bestimmte kür
zere Gruppen der alten Neumcn gewählt, offenbar
mit Beziehung auf Inhalt und Laut des
Textes, hat dieselben wohl auch durch Zwischen-
noten miteinander verbunden, so daß besonders

dieser Teil der Gesänge als eine Art Bearbeitung
der alten gelten kann. Gewiß muß man aber sagen,
daß der Choral wenigstens für die Chöre, in deren
Händen er meistens lag, nichts verloren, sondern
nur gewonnen hat, verloren nur das Schablo
nenhafte, gewonnen dagegen Abwechslung und
Anpassungsfähigkeit an den Text."
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sich die medicäischen Formen als eigentliche

Kunstformen dar, voll und ganz ihres Zweckes
würdig und entsprechend der Aufgabe, welche
die kirchliche Autorität dem Meister, der si

e

schuf, gestellt hat."')
Da unsere Gedanken (Schmid's und die

meinigcii) sich im wesentlichen vollständig deck
ten, wie die Vergleichung der Citate gibt,
konnte Schmid am Schluß seiner Notiz in
einer Fußnote hinzufügen: „Eine mit den
eben vertretenen Ansichten übereinstimmende

vorzügliche Abhandlung über das gleiche

Thema lasen wir mit vieler Genugthuung

in „Christliche Akademie" Nr. 4 und 5

(irrig statt 6 und 7
> des laufenden Jahr

gangs. Es finden sich dort instruktive
Details."

Das war 1894; im folgenden Jahre
«schien Wagner's „Einführung in die
gregorianischen Melodien" — ein Werk,
das von seiner Ankündigung an mein In
teresse erregte, und dessen Lectüre mich auch

wirklich aufs Höchste interessirte, in seinen
meisten Teilen auch befriedigte. Mit Bohn's
Publication und den durch si

e

angeregten

Gedanken berührt sich besonders der zweite
Teil von Wagners Werk „Theorie der gre
gorianischen Melodien", und am meisten

dessen fünftes Capitel „Wort und Ton im
gregorianischen Choral", auf das ich viel

leicht noch einmal anderswo eingehender zu
rück kommen werde, da ich mir eine solche
Besprechung längst vorgenommen hatte,

ohne bis jetzt dazu kommen zu können.

Die Besprechung dieses Werkes nun gab
dem Recenscnten in den „hist.-polit. Bl."
den erwünschten Anlaß, um auch jene An

sichten zu streifen, die Schmid und Haberl
und ich 1894 entwickelt hatten. Vom letz
ten Capitel Wagner's insbesondere rühmt
der Recensent dem Verfasser nach: „Er
deckt das feine Gefüge der Jubilationen auf;
zeigt, wie der einstimmige Gesang sein gutes

Recht hat auf derartige melodische Gestalt
ungen. Er weist nach, wie diese Melodien,
— weit entfernt, sinnlose Schndrkeleien,
Übcrwucherungen einfacher Weisen zu sein

>
)

I^. o. betreffs der ?r«.vtus : „Da si
e

(die
Schöpfer der Kls<liv»s) an das Schema sich nicht
sklavisch banden, es vielmehr dem verschiedenen
Sinne nicht nur accomoiurten , sondern auch von
ihm beeinfluszen ließen, so sind unter ihrer Hand
offenbar viel freiere, originellere, und darum auch
künstlerischere Gebilde entstanden, als wir sie
in den Manuskripten vorfinden,"

Haberl, «. M. Jahrbuch ISN.

— vielmehr Erzeugnisse sind eines hochent
wickelten musikalischen Könnens. Es sind
diese Erörterungen wirklich das, was der
Titel des Buches besagt: eine Einführung.
Mit kundiger Hand wird der Leser in die
WerkstStte der Künstler, die diese herr
lichen Melodien geschaffen, eingeführt; er

sieht da eine ganz neue Kunstwelt vor feinen
Augen sich aufthun — das musikalische
Kunstwerk des frühen Mittelalters."

Hier knüpft der Recensent seine Pole
mik gegen uns an: „Gerade hier bringt
der Verfasser auch die Punkte zur Sprache,
die man in jüngster Zeit öfters dem alten
Choral zum Vorwurf gemacht hat. Be
kanntlich hat die „?!>,Ie«FräpKie rausic»!«"

(deren 3
.

Heft eben Bohn deutsch wiederge
geben hatte) „den Nachweis erbracht, daß
die Melodien der Responsorien, Gradualien,
Allelujaverse nichts anderes sind, als reich
entwickelte Psalmodien, daß also auch für
diese Gesänge, geradeso wie für die einfache
Psalmodie, bestimmte Typen sich finden,
die ohne die geringste Änderung mit den
verschiedensten Texten verbunden werden.
Wir haben es von Anfang an bedauert,
daß diese Erörterungen der Öffentlichkeit
übergeben wurden ohne gleichzeitige Wider
legung der Einwände, die sich jedem von

s e l b st darbieten mußten. Wirklich konnte
man alsbald von verschiedenen Seiten hören:
„„Also diese alten Choralformen sind nur
Schablonen, leere Formeln, die auf jeden
Text passen, die ohne Rücksicht auf den In
halt der zu singenden Worte zu den ent

gegengesetzten Stimmungen verwerthet wer
den können. Hoch lebe Palestrina ! Er hat
in seiner Choralausgabe, die jetzt" (erst
jetzt?) „die officielle geworden ist, diesem
Schabloncntum, diesem starren Formalis
mus glücklich den Garaus gemacht ! Er hat
den Choral verbessert, er hat die alten ver

brauchten Schablonen dem jeweiligen Texte
entsprechend umgestaltet, er hat die todten

Schemen belebt, hat die inhaltlosen Ton
formen mit echtein Empfindungsgehalt er

füllt.""
Diese Auffassung wird dann damit wi

derlegt, daß man dem großen Palestrina
selbst auch schon Ähnliches an den Kopf
geworfen (wie harmonisches Lattengerüst,

fühlbarer Mangel an stimmungsvoller Be
handlung des Textes). Doch diese Auf
fassung sei mir möglich, „so lange, als
man nicht die alten Melodien selbst hcr-

1b
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nimmt und damit die neuen Bearbeitungen
vergleicht."

„Ob die Herren," heißt es weiter, «die

so groß gethan in verschiedenen Zeit
schriften, wohl auch wirklich den über Hr»,-

äualis ^juxt«, »Qti<zuo3 ««cliees zur Hand
hatten, als si

e

ihre so schillernden Be
hauptungen niederschrieben und damit dem
?riveeps mu8iese einen Ehrenkranz zu win
den vermeinten? Fast möchte man es be

zweifeln, wenn man Sätze liest, wie den

folgenden: „„Aus den von Solesmes her
gelieferten Beweisen erkennen wir, daß . . .
der alte Choral eben erst nur einen An

lauf zur Lyrik mit schwachen, kindlichen
Kräften nahm."" (Edmund Langer in
der christlichen Akademie.) Man muß wie
unsereiner feit einer langen Reihe von

Jahren mit den alten Melodien vertraut
sein, muß diese Jubilationen mit ihren
glühenden Affecten tagtäglich gesungen

haben, um das Ungeheuerliche einer
solchen Behauptung richtig zu würdigen.

Ich möchte an die Herren die Aufforderung
richten, auch nur eine einzige Melodie
des alten Graduale zu nennen, welche Pa-
lestrina charakteristischer gemacht, der
er den rechten Empfindungsgehalt erst hätte
verleihen müssen. Behaupten läßt sich das

ja sehr leicht, und man glaubt es auch gerne,
wenn man hört, daß ein solcher Meister die

Bearbeitung gemacht. Und doch is
t die Be

hauptung ganz und gar falsch! Ich sage
nichts gegen die officielle Ausgabe, aber die
Melodie muß erst noch gefunden werden,
die Palestrina wirklich verschönert, verbes
sert, die er dem Texte charakteristischer an

gepaßt!"
„Man hat von Schablonen gesprochen!

Gibt es deren im officielle» Graduale vielleicht
keine mehr? Werden nicht auch da . . die
Traktusmelodien des 2

.

und 8
. Tones auf die

verschiedensten Texte angewendet? Es is
t

wahr, die Schablonen stimmen nicht mehr
ganz ttberein; im Wesentlichen sind si

e

doch dieselben geblieben, und schwerlich wird

Jemand den Mut haben zu behaupten, die
wenigen Änderungen am ursprünglichen
Typus machten die Melodie charakteristi
scher!" Auch im officiellen Graduale wird
der Traktus des Charsamstags „I^uäate
Üomirniin c>mne» Aerite«" mit ungefähr
denselben Tonformeln gesungen, wie der
Traktus am Sonntag Septuagesima „De
protnnllis". Ter Text „(juoniaiQ eon-

örniäta" in demselben Traktus des Char
samstags hat ungefähr dieselben Noten
wie die Stelle „?r«l«nßaveruiit" im Trak
tus des Passionssoniltages. Das Graduale
vom Gründonnerstag „<ÜKrist,u8 tuetu»"
wird nach demselben Melodientypns gesun
gen, wie das Graduale „Loee 3ä«eräo8"
aus der rni8«s, „Ltatuit" siüomm. doof.
?«nt.); namentlich stimmen hier die Ver-
sikel fast ganz überein. Auch die Ver-
sikel des Ostergraduale und des Graduale
der rm8sa pro äetunetis sind trotz mancher

A bw e i ch u n g e n vom ursprünglichen Typus
im Wesentlichen noch einander gleich."
„Schließlich sind es auch Schablonen,

wenn das Ite ,Vsj88ä meist mit der Melo
die des L^rie gesungen wird ! . . . Dann
sind es auch Schablonen, wenn im tZInriä

zu ganz verschiedenen Texten dieselben For
meln genommen werden, wenn im Oreclo
das oruOitixus gerade so gesungen wird,

wie das et re8urrexit nnd das S8een<lit
in cceluW ; dann is

t es gerade so ein For
malismus, wenn in der Weihnachtszeit zu

den Texten „^uclit t^rauuu8" die näm

liche Hymnus-Melodie genommen wird wie

zum Weihnachtshymnus ^esu rectsrutor
ornuium." —
Soweit das Wesentliche der gegen uns

polemisierenden Stellen.
Es war mir aufgefallen, daß die Rezen

sion, obwohl si
e erwähnt, daß die bekämpfte

Ansicht „von verschiedenen Seiten", „in ver
schiedenen Zeitschriften" ausgesprochen wurde,

doch schließlich nur Eine Zeitschrift nament

lich nennt, die „christliche Akademie," und b
e

treffs des in selber enthaltenen Artikels aus

drücklich meinen Namen, der zwar nicht i
n

Abrede gestellt werden soll, der aber nicht aus

drücklich unterzeichnet war. Der hochschätz
bare Berfasser des Artikels der „hist.-pol.
Bl.", klärte mir dies auf eine briefliche Inter
pellation dahin auf, daß auch andere Ver-

fechter der von ihm bekämpften Ansicht i
n

seinem Aufsatz genannt, ihm aber von der

Redaktion gestrichen worden waren. ^
) Wen

auch die Schuld treffe, immerhin erweckt das

Nennen meines Namens allein den Schein,
als ob die bekämpften Aussprüche vorzugs

weise auf mich zurückzuführen seien. Ich

>
) Da so die Redaktion der „hist.-pol. Bl."

Schuld daran trägt, dag mir scheinbar Behaup
tungen zugeschrieben werden, für die ich nicht ciw

zustehen habe, ivare sie meines Erachten« mora

lisch verpflichtet, das selbst wieder gut zu machen.
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möchte aber für nicht mehr verantwortlich
gemacht werden, als ic

h behauptet habe,

nicht nur, weil dies der natürlichen Gerech
tigkeit entspricht, sondern auch, weil man
mir wohl glauben wird, daß ic

h

nicht schrift-
stellere, um die Zeit tot zu schlagen, son
dern, um so gut ic

h es verstehe, der Wahr
heit zu dienen, und weil ein Schriftsteller,
dem man auffällig übertriebene und un

haltbare Meinungen nachweisen konnte, der

Verbreitung der Wahrheit nicht mehr die

wünschenswerten Dienste leisten kann. Ties
möge es rechtfertigen, wenn ic

h von mir
abweise, was mich nicht trifft, und dagegen
als begründet zu erweisen suche, was ich
behauptet habe, und worin ich mich nicht
widerlegt erkenne.

Die bekämpften Ansichten sind in der

Kritik in jener Stelle wiedergegeben : „Also
diese alten Choralformen" bis „mit echten:
Empfindungsgehalt erfüllt." (Siehe oben
Seite 113.) 'Die Stelle macht den Ein
druck, als sei si

e

nicht wörtliche Wieder

gabe irgendwo ausgesprochener Ansichten,

sondern mit starkem Auftrag scharf betonte
Wiedergabe dessen, was man in den b

e

kämpften Äußerungen eingeschlossen zu fin
den meinte. Wie immer es mit der Ge

nauigkeit der Wiedergabe stehen mag,

manche der darin vorkommenden Äußerun
gen muß ich für meinen Teil entschieden
ablehnen. Ich habe allerdings geschrie
ben, daß diese alten Choralformen nur

Schablonen sind; damit habe ich aber
nichts anderes gesagt, als Bohn, Wagner

und der Rezensent der „hist.-pol. Blät
ter" selbst, welche si

e Typen nennen; die
beigegebenen Beispiele Bohns und Wag

ners zeigen zugleich, daß unter Typen auch
nichts anderes gemeint sei, als was man

sonst durch Schablone ausdrückt. In mei
nem Aufsatze war jedoch keine Rede von

leeren Formeln, auch nicht von starrem
Formalismus, von verbrauchten Scha
blonen, von toten Schemen, von inhalt
losen Tonformen, und zwar auch nicht
dem Sinne nach. Der Rezensent hat, wenig
stens wenn dieser Teil der Polemik auch
mich angehen sollte, das Bild, auf das er
losschlagen wollte, zuerst etwas aufgebauscht

ausstaffiert, um desto sicherer zu treffen.

Selbstverständlich war da, wo es keine

„toten Scheinen" gab auch kein „Belebeil"

derselben notwendig, und wo die „inhalts

losen Tonformen" nicht vorhanden waren,

brauchten si
e

nicht erst „mit echtem Em-
psindungsgehalt erfüllt" zu werden. Den
Aufsätzen, welche dem ?riu«ep8 Wu«icss
bei der Reform der Choralmelodien Ge

schick und Meisterschaft zuschrieben, mußten
erst abfällige LpitKew gegen den alten
Choral unterschoben werden, um mit Glück
gegen si

e polemisieren zu können. Ich und
Schmid haben zwar keine „Einwände"
gegen den alten Choral gemacht, sondern
den Charakter desselben aus dem konsta
tiert, was uns Bohn-Mocquerau aus der

Geschichte desselben mitteilten, und der Auf-
fatz der „hist.-pol. Bl." konstatiert selber,
daß das, was er „Einwände" nannte, „sich
jedem von selbst darbieten mußte," wenn
nicht den veröffentlichten Studien die Wider-

^ legung der Einwände, sagen wir, die Er
klärung der überraschenden Thatsachen unter
Einein beigegeben wurde. Aus diesem Grunde
hat der Verteidiger des alten Chorals jene

^ Publikationen sogar bedauert. Wie kann
man es uns übel nehmen, daß wir gefun-

! den, was sich ohne besondere Erklärung

^

„jedem von selbst darbieten mußte". —

! Warum unsere Behauptungen, die sich von

selbst darbieten mußten, das Epitheton

! „schillernd" verdienen, und warum ge-

! sagt wird, daß wir mit so einfachen, sich

^ von selbst darbietenden Sachen „groß ge-
than", das verstehe ich vorläufig nicht; ich
hatte das Bewußtsein und habe es auch aus

drücklich erklärt, daß ic
h vom Resultat der

Solesmeser Studien vollständig überrascht
sei. Hätten ic

h oder andere dieses Resul
tat in Abrede stellen und an seine Stelle
neue eigene Behauptungen setzen wollen,
dann hätte unser scharfer Kritiker uns mit

Recht vorhalten können: „Wer weih, ob

diese Herren auch nur den lider ttralluälis
zuxt» aiitiMos c«cli«e8 zur Hand hatten?')
jedenfalls können si

e

nicht soviel davon wissen,

als unsereiner, derjahrelang mit diesen alten
Melodien vertraut ist, und diese Jubilatio-
nen mit ihren Affekten tagtäglich gesungen

hat." Wir habe» aber ja alle zusam-

! men — so viel ich weiß — keine solchen
zergliedernden Studien für uns in Anspruch
genommen, sondern einfach das Resultat der

l) War mir nun auch wirklich dieses „Uber
VraS. ^uxts. »ntiq. oc>g." nicht zur Hand, so war
es mir doch durch die Citatc aus demselben nicht
ganz unbekannt; dagegen hatte ich allerdings das

auf gleicher Grundlage ruhende „Ür«6u»Ie »cknor-
losm vsntu» s. lZrsßvrii" zur Haud,

15*



Alter nnd neuer Choral.

Solesmeser, wie es uns Bohn interpre
tierte, angenommen, und das war: Es lie
gen nicht nur der Psalmodie im eigentlichen
Sinne, sondern auch einem weiten Ge
biete der Melodik gleichbleibende Schemen
oder Typen zu Grunde. — Was andere
Melodik nannten, nannte ich Lyrik (der
Musik), der ich die Psalmodie mit ihren
einfachen wiederkehrenden Sprachtonbewe-
gungen als Epik (von k^k^) entgegensetzte.
Das scheint nun so übel vermerkt worden

zu sein, daß ich dem alten Choral ans Grund
der in Solesmes gesammelten Beispiele „nur
einen ersten Anlauf zur Lyrik mit schwa
chen, kindlichen Kräften" zuschrieb. Ich kann
auch heute, und auch nachdem ic

h Wagners
Abhandlungen gelesen, aus denen ic

h übri
gens viel gelernt, nicht anders urteilen. Die

starke Seite des Chorals war das psalmo-

difche (epische) Element; das finde ich in

Bohn wie in Wagner bestätigt. Anlänfe

zur Lyrik (zum reinen Melos) waren g
e

wiß da in dcnMelismcn; aber es liegt in
der Natur der Dinge, daß die ersten An
fänge schwach und kindlich sind; ich hatte
diese kindliche Unbeholfenheit sogar eine

„reizende" genannt. Zu dem innern Grund,
der in der allmählichen Entwicklung liegt,
kam noch der äußere, daß das Fehlen einer

genauen Notation, welches das Erlernen der
Melodien durch Tradition nötig machte, bei
der Unzahl von Gesängen wie von selbst
zu Typen oder Scheinen drängte, die ein

fach nach wieder feststehenden Regeln den

Texten gleicher liturgischer Stellung unter
legt wurden. Ich habe eine große Mein
ung von dem thatsächlichcn Singen der
alten Benediktiner-Klöster, und halte es für
höchst wahrscheinlich, daß diese und mit ihnen
noch manche bessere Chöre auch in die gleich
bleibenden Tonformcln den individualisie
renden Geist mit feinem Verständnis hin
ein zu legen wußten; aber bei minder hoch
stehenden Chören lag die Gefahr gewiß nahe,

daß mit dem Geiste die Lyrik verflog und
nur ein Schema übrig blieb. Und selbst
bei höchststehendcn Chören konnte auf die

sem Wege nicht das Höchste der Lyrik er

reicht werden. Der Vorzug der Choralge
sänge lag im psalmodischen Charakter, in
der feinen Behandlung des Betonungs Ele-
mcntes, wie selbst aus den Arbeiten von

Bohn und Wagner hervorgeht. Das Bc-
tonungs-Element is

t

aber nicht das wesent

liche Element der Lnrik. Wenn die Lyrik

^ sich feststehender, immer wiederkehrender For
men wie die Psalmodie bediente, nach den

gegebenen Mitteln bedienen mußte, so sehen
wir darin nicht eine Vollkommenheit, son
dern eine jener UnVollkommenheiten, die aus

der Zeit der Entstehung zwar erklärlich ist,
die ic

h aber solange nicht für einen Vor
zug halten kann, solange nicht nachzuweisen
ist, daß die Aufeinanderfolge gerade dieser
Tongruppcnreihen innerhalb der einzelnen
Tonarten eben so naturgemäß, ja natur

notwendig dem erregten religiösen Gefühle
Ausdruck gibt, wie die Psalmodie fast natur-

notwcndig deni logischen Gang des feierlich
vorgetragenen Satzes entspricht. Die psalmo

dischen Gänge werden sich wegen ihrer Selbst

verständlichkeit nie abnützen, außer durch
ganz miserablen Vortrag; eine aus dem
innig bewegten Gemüte emporsprudelnde

Flut von Tönen, die ebenso gut auch an
ders sein könnte, wird auch bei feinerem
Vortrage leicht das bewußte oder unbewußte
Verlangen hervorrufen: Wenn doch den

verschiedenen inneren Erregungen auch ver

schiedene äußere Tonbewegungen entsprächen!

Diese Auffassung scheint mir so natürlich,

daß ich nicht erkenne, wie sie zu widerlegen
wäre; jedenfalls finde ich si

e bis jetzt nicht
widerlegt.

Das zweite, wogegen sich der Mißmut
der Besprechung in den „hist.-polit. Blät
tern" richtet, ist. daß dem großen Fürsten
der Tonümst, Palcstrina, bei seiner Reform
des Chorals ein Verdienst, nämlich Ver
besserung des Chorals nach gewissen Seiten

hin zugeschrieben wurde. Diese Verbesser
ung war in meinem Artikel und fast wört-

! lich übereinstimmend auch in dem Schmids

^ besonders auf drei Punkte zurückgeführt:
Vereinfachung und Abkürzung, welche die

Zeitumstände forderten, Abwechslung und

Anpassungsfähigkeit an Inhalt und Laut
des Textes. Das Verdienst der Verein
fachung wird in den „hist.-pol. Bl." Pa
lcstrina zugestanden. Dort heißt es (l

. «.
S. 217): „Die alten Melodien sind schwer,
sehr schwer zn singen; si

e

sind bedeutend

! schwerer als die Melodien der Läiti« me-
Miosen." „Schon deshalb hat die römische

Behörde gut daran gcthan, wenn sie als

offizielles liturgisches Gesangbuch . . . eine

einfachere, leichtere Edition wählte." „Was
würde man zu bvren bekommen, wenn die

I Chöre die reichen ausgedehnten Jubilatio
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nen, wie si
e die Handschriften bieten, zum

Vortrag bringen müßten?"
Das Verdienst Palestrinas, Abwechs

lung in seine Bearbeitung des Chorals
gebracht zu haben, erscheint dem geehrten
Gegner fraglich, denn er bringt einige Bei

spiele der Aleo'icse«, bei, betreffs deren er
behauptet, daß obwohl „die Schablonen
nicht mehr ganz" übereinstimmen, si

e

doch

„im Wesentlichen dieselben geblieben" sind;

und das seien „nur ein paar Beispiele für
hunderte, die geboten werden könnten." Zu
dieser Stelle hatte ich im Privat -Brief
wechsel meinem verehrten Gegner bemerkt:

„Auch ich habe nie verkannt, sondern im
Gegenteil einen Vorzug Palestrinas darin
gefunden, daß er bei Kürzung der alten
Melodien in ihre Gestaltung zwar kleine

Abwechslungen brachte, den Grundzug des

ursprünglichen Chorals (den Haupt gang,
wie ic

h es nannte) dennoch deutlich erkenn

bar ließ. Es freut mich, hier anerkannt

zu finden, daß die Melodien auch bei ihm
im Wesentlichen dieselben geblieben
sind." Der Verfasser des Artikels „der hist.-
pol. Bl." schnitt jedoch dieses vermeinte
Zugeständnis ab durch die schriftliche Er
widerung: «Ich habe mich nicht klar genug
ausgedrückt; ic

h meinte damit die Scha
blonen der Vleclicseu. unter sich;" dagegen

se
i

der Unterschied zwischen der alten Me
lodie und der neuen Bearbeitung ein riesen
großer."

Ich komme auf diese behaupteten „riesen
großen" Unterschiede zwischen dem alteil und
neuen Choral, und die angeblich fast nicht
vorhandenen Unterschiede zwischen verschie
denen Sätzen derselben Gattung noch zurück.
Am meisten scheint es verletzt zu haben,

daß wir der Auswahl der Touformen Pa
lestrinas mehr Anpassungsfähigkeit an
Inhalt und Laut des Textes (jetzt würde

ic
h

nach Wagners Ausführungen hinzusetzen:
„nach Wortbetonungs - Gruppierungen) zu
geschrieben hatten. Gerade die angegebenen
Beispiele aus der Alsäi««» werden ange
führt, um zu streiten gegen die Behaup
tung, „die wenigen Änderungen am ur

sprünglichen Typus machten die Melodie
charakteristischer." Es is

t

zwar eigent

lich ungerecht, uns nachdem wir unsere Ein
drücke über die freiere und bessere Anpass

ung der Medicäischen Tongänge den Bei
spielen von Bohn entnommen haben, uns
jetzt wieder andere Beispiele vorzuhalten;

denn wenigstens meine Bemerkung ging

nicht dahin, daß Palestrina Alles besser
angepaßt habe, sondern, daß er dies bei

dem Hauptstreben nach Vereinfachung neben
bei vielfach gethan habe. Ich habe mir
aber trotzdem auch die neuangeführten Bei
spiele noch einmal angesehen, und mir scheint
es immer noch, daß die faktisch vorkommen
den Varianten, trotz alles Festhaltcns
des gemeinsamen Grundzuges, hie und da,
wenn auch kleine, doch recht charakteristische,

unterscheidende Züge in die Melodie hin
einbringen, etwa wie Lichter in einem Bilde,
die, je nachdem si

e an verschiedenen Orten

aufgesetzt werden, uns dasselbe von ver

schiedenen Seiten erschauen lassen.
Einen ausführlicheren Beweis, der ge

naue Studien fordern würde, muß ic
h

frei
lich Berufeneren überlassen.
Um aber wenigstens einen kleinen An

fang zu machen, hebe ic
h einige Beispiele

aus der archäologischen Leseart im Zusam
menhalt mit der >Ieäicsss, heraus.
Eine Irsetus-Phrase des ?rs,«tu8 „<üäi>-

temus Domino" (nach der vierten Prophe-
tie des Karsamstags gibt folgendes Bild in
der Vergleichung: (S. I. Beisp., S. 119.)
Den ?raetu8 im allgemeinen liegt wirk

lich die Psalmodie zu Grunde; er is
t wirk

lich vorzugsweise verzierte Psalmodie (viel
leicht will der noch immer nicht ganz auf
geklärte Ausdruck „?LäImu3 träctus" gar
nichts anderes sagen), und zwar viel reicher

verziert als die Jntroitus^Psalmodie. Wir
dürfen uns daher nicht wundern, daß dem

selben im Ganzen schematische Gänge zu
Grunde liegen, wie auch im obigen Bei
spiel bemerkbar. luitium und OI»usnlä

is
t in demselben mit der Lcseart der alten
Codices fast gleich geblieben, eine einzige
weggefallene Note im Initium auf tnr aus
genommen; in der LInusnIs, is

t allerdings
die auf lü entfallende Gruppe weggeblie
ben, und dafür sind die zwei reizenden (5li-
in»«i von der Schlußsilbe auf die letztbe
tonte Silbe zurückgezogen. Aber wenigstens
im ?enor (der Mitte des Satzes) hat die
Bearbeitung der>leclicssa statt der bei jeder
betonten Silbe sich wiederholenden Gruppe
ss», eine Abwechslung eintreten lassen in
dem mittleren Worte t»«tus, dem statt des

gg, die Gruppe iz t
' g zugeteilt is
t
; dadurch

wird der tenor abwechselnder, und durch
die Abwechslung angenehmer (varintio 6e-

lectat,): außerdem scheint mir die Senkung
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im sg,«tu« wirklich besser zum Sinn des
passiven ii« zu passen im Gegensatz zu
dem hervorgehobenen proteotor und ruiki,

zwischen denen es drin steht. Dadurch, daß
das einfach verbindende et von drei Tönen

entlastet ist, einfach die Dominante des
lenor erhalten hat, scheint für die Bedeu
tung des Tonganges nichts verloren, wohl
aber für die Flüßigkeit des 1'enor etwas

gewonnen zu sein.

Wählen wir aus den 6rs.äus.1-Bei-
fpielen das liequiem ssteruäin der Toten-

Messe. (S. II. Beisp. Kequiem.)
Wenn wir die zwei Lesearten mit ein

ander vergleichen, finden wir in der Neäi-
ose», wesentliche Kürzungen, außerdem Zurück-
verlegung von Tongruppen von der letzten
Silbe eines Satzgliedes auf die vorherigen,
besonders auf die betonte. Auch vermeidet

si
e das n in der Mitte des Satzes, bringt

aber dasselbe gleich im Initium, und läßt
sogar die Rezitation der drei Silben des
Anfangswortes auf diesem K statt ans dem
Grundton a fortgehen; ebenso betont si

e

dieses K noch mehr als das alte Schema
in der Abschluß- Klausel i dagegen stellt sie
im luitinm des ganzen Satzes den Grund
ton mit seiner kleinen Terz (den Tongang

s. o, der das Ganze beherrscht) an die
Spitze. Die weit gehende Vereinfachung

scheint dem Charakter des Toten-Gottes
dienstes im allgemeinen besonders ange
messen; das Ausgehen vom Grundtone, ohne
dies das Natürlichere, scheint auch hier mehr
als irgendwo am Platze. Ebenso entspre
chend, die heilige Trauer der armen See
len kennzeichnend, scheint es uns, daß gleich
im Anfang der großen Terz der alten Lo-
äi«es die kleine Terz voran geschickt wird.

Daß der Höhepunkt der Melodie in e

zum dritlenmale auf der betonten Silbe e

statt erst ans dem ausklingendcn is erreicht
wird, scheint die Fürbitte doch noch einmal

recht kräftig zu gestalten. Ich will nicht
leugnen, daß die mehrmalige Wiederholung
der Olimaei auf verschiedenen Tonhöhen
ihre eigene Schönbeit hat, die sich aber

freilich viel abnützt, wenn si
e

für alle Gra-
dualien desselben Kloäus sich immer in

gleicher Weise und gleicher Anzahl wieder
holt; am Ende hat die ^seäioszg, dadurch,
daß si
e

diese (^limsei auf wenigere redu-
cierte, ihre Wirkung doch gekräftigt, und

besonders nehmen sich die zwei auf einan
der folgenden auf der Silbe in perpe-

ws, fehr schön aus. Überhaupt erscheint
in der Ueckiesea die ganze Melodie kräf
tiger zusammengefaßt, übersichtlicher, so daß
man anch ihre Einzelnschönheiteu noch etwas

besser übersehen, beziehungsweise heraus

hören kann.

Vergleichen wir nun noch das 6rä-
ckus.1e „Keyuiern" der !Vleäioszs. mit ihrem
österlichen „lZssc? äies" desselben U«clus,

da die „hist.-pol. Bl." ans si
e die Aufmerk

samkeit gelenkt hatten zum Beweis, dah
die Neäioses. auch zwei so verschiedenartige,,

Texten verschiedenartigster Stimmung (höch
ster Festjubel, mittrauernde Fürbitte) keine

charakteristische Verschiedenheit zu geben

wußte. (S. III.Beisp., Ilse« dies u. Kequiem),
Schon ein schnell streifender Blick auf

die in beiden Sätzen verschiedenen Ton-

gruppen zeigt uns, wie sehr sich trotz der

Gleichheit des zu Grunde liegenden Gan
ges die beiden Sätze tonlich von einander

unterscheiden. Bereits das luitium auf

UseL is
t ein ganz anderes, zugleich reicher,

festlicher gestaltetes. Die ersten Noten sind
wie ein Oscillieren um den Grundton »,

von dem dann um die große Terz auf i

gesunken wird, um von da im bewegten
Terzenschritt die Quint zu erreichen; erst
hiemit mündet die reiche Anfangsbewegung
in die Gruppe ein, mit der die Silbe Iis
in liequiem beginnt. Wie verschieden is

t

aber die Wirkung dieser kleinen Terz, wenn

si
e beginnt, und wenn si
e eine reiche Ton-

gruppe abschließt. Der Wert dieser lui-
tium-Gruppen wird darum nicht geringer,
weil ein gleicher Gang in der zweiten Di
stinktiv,: des Kequiem im „eis" vorkommt.
Anders is

t der Eindruck von Anfang, an
ders in der Mitte, Dadurch, daß dieses
nach der Tiefe (bis i) sinkende Melisma
der Mitte des österlichen 6rs.äus,I« fern
bleibt, is

t

diesem sein freudiger Schwung

erhalten. Die reiche Neumierung, die das
eine Lirackuiile tief auf „eis" gibt, ver
legt das andere in der Höhe auf „vomi-
nus". Im liequiem treten zweimal Do
minanten auf, das erste Mal K in „lie-
quiem," das zweite Mal c im „«t, lux
perpe;" das Hss« cliss mit seiner knappen

textlichen Fassung und seiner reicheren ton-

lichen Ausstattung vermeidet diesen psal-

modischen Eindruck. Welch eine Feinheit
des Sprachgefühls liegt darin, daß der Vo
kativ „vumine" im Grundton a, der No
minativ „Dominus" in der Terz o ab-
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schließt. Umgekehrt, wie viel schwungvoller
gestaltet sich das folgende exultemu«, daß
es mit s auf ex beginnt. Wie richtig
trägt die auf Ise in Isstemur eingeschaltete
Tongruppe dem Betonungs-Typus des Wor
tes Rechnung! Wie wird der durch s, e 6

aufsteigende Gang ganz anders, je nachdem
er auf die tonlose oder auf die betonte Silbe
kommt, dort schwermütig zurückhaltend, hier
freudig. Wie wohlangebracht is

t

die auch
flüßigere Judikation auf der vokal aus
klingenden Endsilbe in ea gegen das „eis"
im „KeyuieiQ", welches die Gruppen auf
das e zurückverlegt, — zugleich ein Beweis,
daß die Neubearbeitung den Melismen auf
der Schlußsilbe nicht grundsätzlich auswich,
wenn hiefür, wie hier, ein Vokal die ge
eignete Unterlage, und die Stimmung (hier
der unermeßliche Festjubel) die entsprechende

Veranlassung bot.
Die dazu gehörigen Grad ual- Verse,

auf die wegen ihrer fast vollständigen Über

einstimmung in den „hist-pol. Bl." verwie-

. sen worden war, haben allerdings mehr
Ähnlichkeit unter einander; in den Versen
tritt aber auch das psalmodische Element

mehr hervor, und dennoch auch hier kleine,
aber doch sehr merkwürdige Verschiedenheiten,

z. B. in „Do", in „qu«niii,m", in „sseou-
lum" des österlichen Gradualverses. Daß
der Vers weniger variiert, als das Gra-
duale selbst, is

t

wohl ebenso natürlich, als

daß der Ivrroitu8-Psalmvers schematischer

is
t als die Introiws- Antiphon. Aber so

gar angenommen, nicht zugegeben (denn
mir scheint das Gegenteil richtig), die Gra-
dualvers- Melodien von Ostern und der

Rcquiemmesse enthielten in den vorkom
menden Änderungen nichts, was die eine

Variante besser für Ostern, die andere mehr
für die Requiemmesse geeignet machte, so daß

Palestrina ohne Beeinträchtigung des Cha
rakters beide Varianten auch hätte vertau

schen können: so liegt doch schon etwas

Charakterisierendes darin, daß beide
nicht ganz übereinstimmen. Tongänge, die

nicht die Sinnbestimmtheit gesprochener Sätze
haben, erhalten oft ihr Charakteristikum durch
die äußeren Umstände, in denen sie auf
treten. Wenn auch den beiden Varianten
gar nichts zukäme, was die eine passender

für Ostern, die andere geeigneter für Aller

seelen machte, so würde doch schon die Ge
wöhnung, die eine an Ostern, die andere
an Allerseelen zu hören, also die Thatsache

der Variation selbst, noch ohne Rücksicht
auf ihren Inhalt, geeignet sein, nahe zu
legen, daß der eine Grundgedanke des Glau
bens und Hoffens bezüglich der Aufersteh
ung doch anders am Hochfeste von Ostern,
anders in der trauernden Fürbitte für die
Dahingeschiedenen sich modifiziert.
Eines scheint zugestanden werden zu

müssen, die Verlieses, hat auf die kleinsten
Tongruppen (die Elemente) der alten
Handschriften nicht durchweg Rücksicht ge

nommen, sondern die Tonmasscn mehr alK
ein fortlaufendes Ganze behandelt. Das
scheint anzudeuten, daß um die Zeit Pale-
strinas der Choral auch im Vortrage so

behandelt wurde, und vielleicht beruhte dies
bereits auf jenen römischen Manuskripten,
die Palestrina benützte. Bohn verglich den,

Choral mit einer Sprache, die ihre eigenen

Gesetze habe; es geschah diesem so, wie auch
einer andern lebenden Sprache geschieht : das
Material« feiner kleinsten Bestandteile wurde

durch den lebendigen Gebrauch abgeschlif
fen.
Endlich wird von dem Kritiker unserer

Ansichten darauf hingewiesen, daß der neue

Choral sogut seine Schablonen habe,
wie der alte. Das is

t

an und für sich kein
Vorwurf. Wir erkennen Schablonen, d

. i.

regelmäßig wiederkehrende Gänge, als das
Berechtigte und Natürliche, eben deshalb

auch als das ästhetisch Vollkommene an für
das ganze Bereich der Psalmodie, sür alle
Sätze, die einfach in würdig feierlicher Weise
obne Prävalenz des Gefühlslebens nach l
o

gischen und Sprachgesetzen zum Vortrag
kommen sollen. Wir können auch keinen
Fehler und keine UnVollkommenheit darin

sehen, daß im (Zloris, und »eä« ein paar
Tonformeln mit oder ohne Varianten ver
wendet werden, um in ihrer Wiederkehr den

ganzen längeren Text zur tonlichen Dar
stellung zu bringen. Wir anerkennen einen
von tiefsinniger Dogmatik geleiteten Sinn
darin, daß im ersten (ürecio die zwei Central-

Ereignisse der Erlösung: „vrnczinxns" und

„resurrexit," lnicht auch „ssoen^it,") durch
die gleiche Formel zu feierlichem Gehör ge

bracht werden. Wir wissen den symbo
lischen Formalismus zu würdigen, welcher
Hymnen, die ja trotz ihrer Melismen auf

einzelnen Silben im Ganzen Strophen-,
also Schablonen-Gesänge sind, eher von

gewissen Festzeiten als von ihrem Inhalt
ihr Tongewand annehmen läßt; auch die
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formale Symbolik is
t uns verständlich, die

ein L?ri« am Anfang der mystischen Er
neuerung des Erlösungswerkes mit dem It«
als dem feierlichen Gesangsabschluß dersel
ben in einem Tongang zusammen treffen
läßt. Es gibt aber in der Liturgie Ge
sänge, in denen ganz offenbar der Gemüts
ausdruck den Gedanken überwiegen soll. Die

sogenannten Jubilationen, Tonreihen ohne
Artikulierung, sind gewiß ein passender Aus
druck dieser lyrischen Stimmung, aber doch
nur so recht, wenn si

e
wirklich irgendwie

die natürlichen subjektiven Affekte ausdrücken,

nicht ein bloßes Formalbild von Tönen,
das immer wiederkehrt. Letzteres mag die

Gefühle symbolisieren, es kann sie aber
nicht wiedergeben. Dies kann nur ein
Gesang, der aus der individuellen Stim
mung herausquillt. Wir zweifeln nun nicht,
daß die Mönche erbaulicher Klöster diese
Affekte persönlicher Ergriffenheit in ihrem
Vortrage auszusprechen wußten; aber
wenn dies schon die Komposition als solche
that, so war dies jedenfalls lyrischer, der
Aufgabe der betreffenden Gesänge entspre

chender. Wir begreifen, daß sich dies in

den ersten Jahrhunderten bei der Beschränkt
heit der Mittel, besonders auch der Über
lieferung, weniger leicht thun ließ; aber
wir können nicht ablassen, uns darüber zu
freuen, daß Palestrina, als er zu einer aus
andern Gründen notwendig gewordenen Re

form berufen wurde, diese zugleich dazu
benützte, um den sicher lyrisch gedachten
Gesängen auch etwas mehr Individualität
aufzuprägen, als si

e bis dahin besaßen und

besitzen konnten. Damit is
t dem alten Choral

durchaus nicht sein Wert als „Kunstwerk des

frühen Mittelalters" benommen; das bleibt
er durch das vorzügliche Tongewand, das
er den PsalmensStzen z» schaffen wußte,

durch die symbolische Lyrik, durch welche
er den Übergang zur eigentlichen Lyrik schuf,
und durch die bereits freieren Flügelschlag

entfaltenden Antiphonen, die aus den Psal-
mensätzen heraus entwickelt wurden. Auch
wenn Palestrinas Choral einen Fortschritt
im guten Sinne einschließt, is

t der alte

Choral als das ursprüngliche Objekt einer

solchen Reform noch groß genug, und sei
nem Schöpfer, dem großen Papste Gregor
konnte kaum eine größere Huldigung zuteil
werden, als die, daß nach tausend Jahren
ein Palestrina es der Mühe wert fand, diese
Schätze der Vergangenheit nicht zu ersetzen,
Haberl, «. M. Jahrbuch I8S7.

sondern nach den gegebenen Verhältnissen
umzugestalten. Am Choral hatte sich ja

die ganze Polyphonie herangebildet und ent

wickelt; durch ihn war si
e

stark und kräftig
geworden. Es war geziemend, daß, wenn
wegen der Zeitumstande der alte Choral
doch nicht für die Allgeineinheit erhalten
werden konnte, die würdige Tochter mit dem
edlen Empfinden, das si

e an der Hand der
Mutter gelernt, das Bild dieser zu verjün
gen suchte.

Noch eines hält man der Anerkennung
der Vorzüge des neuen Chorals entgegen,

daß man nämlich Palestrina ähnliche
Einwände wie dem alten Choral durch
die Bezeichnung „Schablone" entgegen ge

schleudert habe. Auch ihm, und zwar
auch den Werken auf seinem ureigensten
Schaffensgebiete, werfe man „harmonisches
Lattengerüste," „fühlbaren Mangel an stim
mungsvoller Behandlung des Textes" vor.
Es handelt sich aber doch immer darum,
nicht ob man Vorwürfe macht, sondern ob
die Vorwürfe gerechtfertigt sind. Daß Pa
lestrina auf dem Gebiete der Polyphonie

Großes und Würdiges geleistet, weiß Wag
ner selbst begeistert zu schildern. Daß ein

solcher Mann, der mitten in den Bestrebun
gen nach größerer Ausdrucksfähigkeit stand,
und mit so ausgezeichnetem Sinn für aus
drucksfähige Tongrnppierung ausgestattet

war, davon gerade bei der Reform des

Chorals verlassen gewesen wäre, läßt sich
nicht wohl annehmen. Der Vorwurf gegen
Palestrina nach dieser Seite hin geht natür

lich voil denen aus, die einen Unterschied
zwischen Kirchen- und profaner Musik ernste
rer Art nicht wollen, die ein uferloses Über
fluten subjektiver Empfindung als das Ideal
der Kirchenmusik, weil jeder Musik, an

sehen. Von diesem Standpunkte aus is
t

der Vorwurf für Palestrina seine Rechtfer
tigung, nämlich die Anerkennung, daß er
bei der freieren Behandlung der altüber

lieferten Gesänge doch genug Objektivität

bewahrt habe, um von den modernsten Fort
schrittlern gleich, ja eher schärfer wegwer

fend behandelt zu werden, als der alte Choral,

obwohl doch auch diese schließlich mit aller
Welt zugestehen müssen, Palestrina babe,

auch wo er sich an die alten Motive hielt,
in der Polyphonie wie in der Choral-Reform
doch einen Schritt vorwärts an lyrischer Jn-
dividualisation gethan, weil er zwar inner

halb des gleichen Stückes das gleiche Mo
ll!



Zlllcr und neuer Choral,

tiv beibehielt, es aber doch vielfältig um

gestaltete, während der alte Choral auch

für viele verschiedene Texte vielfach ganz
genau wiederkehrende Gänge verwendete.

Einen weiteren Schritt hatte er nicht not
wendig, weil ihm das vom Choral ererbte
Materials keine Beschränkung war, viel

mehr reichlich Stoff bot, alles auszudrücken,
was er an Empfindungen ausdrücken wollte;
aber dieser eine Schritt war auch wirklich
«in Schritt vorwärts auf dem Gebiete der
Lyrik, denn von dem alten Choral haben
es uns die Solcsmeser selbst nachgewiesen,

daß seinen melodischen Tongruppen auch
nur das psalmodische Prinzip und nicht das
Streben nach Darstellung bestimmter Ge

fühle zu Grunde lag. Sollten si
e

erreicht
haben, was si

e gar nicht erreichen wollten?
Eine Bemerkung muß ic

h

noch zum

Schlüsse machen. Der Artikel der „bist.-
polit. Bl." geht offenbar von der Ansicht
aus, als seien wir alle, die wir den neue»
Choral für nicht schlechter, sondern in man
cher Beziehung für besser, im lyrischen Teile

für entwickelter halten als den alten, un
gerechte Hasser und Verächter des alten

Chorals. Ich für meinen Teil weiß mich
von dieser Gesinnung vollkommen frei Ich
habe den Gesang der Beuroner in Emmaus
immer zu schätzen gewußt, habe jede Gele
genheit benützt, ihn immer wieder anzu
hören, obwohl mich nicht jede Einzelnheit
desselben gleich sehr anspricht. Dem Vor
trag der Beuroner wird immer sein großer
Vorzug bleiben; ihre Liebe, mit der si

e

das Ererbte bewahren, studieren und üben,

is
t

rührend und erbaulich; es werden immer
alle von ihnen lernen können; auch die Me
lodien selbst, an denen ihr Vortrag seinen
Übungsstoff findet, möchte ic

h

durchaus nicht
gering schätzen; ich möchte durchaus nicht,
daß ihnen ihr Choral, in welchem das
ehrwürdige Altertum unter uns fortlebt,
genommen werde. Aber daß ihr Choral
nicht mehr allgemein möglich is

t

(vielleicht

auch nie war), gestehen si
e

selbst zu, auch
daß die Kirche für die Gesamtheit aus
weisen Gründen einen reformierten adop
tiert hat. Die Vorzüglichkeit menschlicher
Schöpfungen auch auf religiösem Gebiete

bleibt immer eine relative. Manches is
t

besser für diese, manches für jene Verhält
nisse; aber an und für sich is
t

fi'ir jede

Zeit dasjenige wichtiger und hat sicher die

Bürgschaft der Mitwirkung des hl. Geistes
mehr für sich, was der allgemeinen Kirche
empfohlen, als was einem einzelnen, noch

so hoch stehenden Orden, der doch nur einen
Zweig der Kirche darstellt, zugelassen ist.
Den Liebhabern der Edition von Soles-
mes sind ihre Gesänge durch eine uralte
Tradition lieb geworden; wir wollen sie
darin nicht stören, solange si

e die kirch

liche Behörde nicht stört; wir wünschen es
auch nicht, daß si

e darin gestört werden,
im Gegenteile wir freuen uns, daß diese
Gesäuge als Zeugen der historischen Ent
wicklung des kirchlichen Gesanges fortdauern,
die auch in sich höchst achtenswert, als Ur
sprung des jetzigen Chorals noch besonders
ehrwürdig sind. Mögen auch si

e der übrigeil

katholischen Welt, die nun einmal auf eine
andere Fassung angewiesen ist, die Freude
nicht verleiden, auch ihrerseits die dieser
Fassung eigentümlichen Schönheiten zu er

forschen und zu lieben. Mögen auch sie
aufhören, die von der Kirche angeordnete

Reform als Verschlechterung hinzustellen,

oder wenigstens als etwas, das höchstens
für niedrig stehende Chöre berechtigt ist.

Auf eine Herabsetzung läuft auch letzteres
hinaus; denn wäre der nach so vielen Jahr
hunderten der Entwicklung reformierte Cho
ral in keiner Beziehung besser als der
alte, dann wäre er notwendig schlechter. Eine
solche Geringerstellung des allgemeinen Cho
rals is

t

aber weder für die Ehre der Ver
gangenheit notwendig, noch is

t

si
e im In

teresse der Wiederbelebung des Chorals zu
träglich.

Die oberste liturgische Behörde hat im
Dekret vom 7

. Juli 1894 „(Zuoä 8
. ^.u-

ßusriuus" von Palestrinas Arbeit gcurteilt :

,,uiär>6ktuii>, ut erat ckiguum Iiomine
ollieii sui per8tu6i«8o, öoets ille «omple^
vit, et oelelierrimi maFistri prse8täre vs-
luit in6u8triä, nt juxta pru «lentis«
mäs nui'Mäs, servatisc^ue genuin 18 oka-
raoterikns, liturgici cc>neentr>8 retor-
matia ^ure eonLoeretur.^ Das is

t

zwar
kein Dogma; aber „cum Loolesiä 8en-
tire" ist auch eine Tugend, wenigstens nach
dem heil. Ignatius!
Tetschen, im Monate des Festes

der HI. Cacilia 1«9ti.

Edmund Langer,

Herausgeber der „Christlichen Akademie"

in Prag,



KirchcnmiisiKalische ZahreschroniK

Airchenmusikalisc
(Vom Oktober 1895

„Flüchtig wie des Stromes Wellen rollen
die Tage des Jahres vorüber und mit ihnen
auch die litterarischen Erscheinungen und Pro
dukte." — Mit diesen Worten begann Dr. An
ton Walter im kirchenmusikaliscken Jahrbuch
1893 S- 23 die kirchenmus. Jahreschronik, die
er vier Jahre lang niit großem Fleiße und
gewandter Feder hergestellt hat. Auch für das

Jahr 1897 war er noch wenige Wochen vor
seinem Tode mit dem Gedanke» an seine Jah
reschronik für das kirchenm. Jahrbuch beschäf
tigt. Am 1. Oktober 1896 is

t

unser Freund
und Mitarbeiter gestorben, und es war Pflicht
der Redaktion, nickt nur im Vorwort zum
kirchenm. Jahrbuch für 1897 desselben dankbar

sich zu erinnern, sondern auch an dieser Stelle
deS gewissenhaften Chronisten Erwähnung zu
thun.

Die Red. des kirchenm. Jahrb. hat diese
Jahreschronik angeregt, kann sie jedoch aus
Mangel an Talent und Zeit nicht in der Weise
fortführen, in welcher Dr. A. Walter sie begon
nen hat ; der Zweck aber, den die Chronik erfüllen

soll,') kann auch auf weniger mühevollem Wege

') Dr. A. Walter faßte denselben in folgen
den 7 Punkten zusammen (Jahrb. 1893, S. 42).

1
) Sie liefert uns das erfreuliche Bild regen

Wirkens und Schaffens wie auf dem Gebiete des
profanen Musiklebens, so auch auf dem Gebiete
der Kirchenmusik,

2
)

Ohne Zweifel kann sie auch bei unseren
Redakteuren und ihren Mitarbeitern nach verschie
denen Richtungen, z. B. in Bezug auf Themen,
Art der Bearbeitung, Auswahl des Stoffes anre
gend und belehrend wirken,

3
) Je nach individuellen Wünschen und Be

strebungen nützt die übersichtliche Darstellung der
Litteratur.

4
) Die wissenschaftliche Forschung auf dem

Felde der Archäologie, der Geschichte, der Ästhetik
der K.-M, darf nicht ermüden, um gleiche» Schritt
niit der Profan-Litteratur zu halten.

ö
) Ter Ernst und das Interesse, welche die

moderne litteratur für weltliche Musik zeigt, muß
zum höchsten Ernste und zum heiligsten Interesse
werden für jene Musik, welche in der inusivs cki-
vir,» ihre künstlerische Vollendung feiern soll.

6
) Das unermüdliche Streben nach Fortschritt

in der Profan-Musik muß den Kirchenmusikern ein
mahnendes Beispiel sein, mit Aufbietung aller

Kräfte auch in der hl. Musik Fortschritte nach de»,

Geiste und den Gesetzen der Liturgie und nach den
Fordeiungen der Ästhetik und Tonkunst zu »lachen.

h
e Iahreschronik.

— I. Zannar 1897).

'

erreicht werden, wenn sie, nicht nach Materien
geordnet, als „Zeitsckriftenschau" sich vor
stellt; vergleiche ein ähnliches Vorgehen im

„Historischen Jahrbuch der Görresgesellschaft".
Es sollen demnach alle Zeitschriften, welche

' deni Unterzeichneten als Tauschexemplare der
von ihni redigierten ölusies saerä vorliegen,
und andere von ihm gehaltene Zeitschriften in

haltlich exzerpiert werden, soweit das allge

meine und gemeinsame Interesse dadurch ge

fördert werden kann. Zu diesem Zwecke wer
den die Zeitschriften in drei Gruppen abgeteilt,

1
)

Fachblätter für kath. Kirchenmusik in deut
scher, französischer, italienischer und polnischer
Sprache; 2) musikalische Blätter überhaupt,
insoweit si

e Materien behandeln, die auch dem
Kirchenmusikcr zu wissen nötig oder nützlich sind ;

3) pädagogische oder allgemein wissenschaftliche
Publikationen, welche kirchenmusik. Materien
enthalten.

„Eine mikroskopische Detailarbeit mit Tau
send Namen von Personen und Orten, ähnlich
dem Abdruck eines genau geführten Inhalts
verzeichnisses, . . . eine Vorführung aller Novi-

^ täten eines Jahres auf dem Gebiete der kirchenm.
Komposition nnd Litteratur, ein umfassender
Bericht über die kirckenm. Aufführungen, Ver
sammlungen, Notizen u. dgl. aus de» verschie
denen Orten und Ländern" mu», wie schon
Dr. A. Walter a. a. O bemerkt hat, prinzi
piell ansgescklossen werden. Die Reihenfolge
der Zeitschriften wird durch die alphabetische

Ordnung der Titel bestimmt.

l. KachVlStter für Katholische Kirchenmusik.

Blätter Fliegende für kath. K. M. (1397,
32. Jahrgang). Offizielles Organ des C-V.
mit Bereinskatalog, 12 Nummern und 12 Mu-
sikbcilagen, Red. Friedr. Schmidt in Mün
ster, 2 M.; Fr. Pustet. Regensburg.

7
)

Recht viele Mitarbeiter sollen sich dadurch
angetrieben fühlen, ihr bestes Wissen und Können
in den Dienst der musiv» «»ora zu stellen.

11 und 12 189ö: 0 «sernm vonviviuni und
Z«gu ckulv!» msiiiori», 4 Mst. von A, Lipp, '1»n>
tum ergo, 5 gem. St. und deutsches Schutzengel -

lied, 2st. von P. Thielen, ^,Sor»mus, 4 Mst, von

I. Diebold, Rantum srg«, 4 Mst, v. B, Pohl.
16*



194 LirchenmiisiKalischk ZahrkkchroniK,

SS.') 10-11: Schluß der Rede des Abtes
Ildefons Schober in Scckau : „Über die soziale
Bedeutung des gregor. Chorals". — Krutschek
gegen Dr. Birnbach. — Bericht Bewerunges
über die K.-M- auf dem Münchener Katho
likentag. ^ Berichte der Diözesanpräsides von

München und Freiburg i. Br.
12. Bischof Dr. Hermann Dingelstad in

Münster bei der 7. Generalvers, des dortigen

Diözesan-Cäc.-Ver. — Dr. A. Walters litur
gisch-musikalische Jubiläumsbetrachtung über

das päpstl. Breve vom 16. Dez. 1870 (das er apo

stolische Adclsurkunde , apostolisches Missions
zeugnis, Gesetzbuch des Cäc.-Vereins und Ver-
fassungsurkunde desselben nennt).

— Jahres
bericht der Diözesan-Vereine Speyer und Ober
wallis.
S«, ) 1) „Mit vereinten Kräften" aus

„Sendbote der hl. Cacilia" von 1874. (Was
eint, was hält den Berein, worauf beruht un

sere Zuversicht?). — Vortrag von H. H. Fer-
bers über „Das Studium der K.-M." Schluß
in 2. — Perlen oder Schund? (abschreckende
Beispiele von K.-M., fortgesetzt in 3, 4, 6, 9
und 10). — Diözesanbericht Augsburg.

2) Der Cäc.-Ver. zugelassen in Österreich-
Ungarn, durch das K. K. Ministerium in Wien.
3> Dr. A. Walter, über den Gesang in der

Schule, besonders den Kirchengesang der Kin
der. — Über Orgelbau und damit Zusammen
hängendes von Werner, (aus der Leipziger Neuen

Zeitschrift für Musik.) — Polemik gegen kirch cum.

Ansichten in der von Künzle red. „Eucharistia".

4) Das Orgelspiel während des liturg.
Gottesdienstes, mit Empfehlung der 64 Stücke

in den alten Kirchentonarten von P. Piel. —

Die Kongregation der hl. Riten verbietet aus

drucklich (Entscheidung nach Ozieri) Gesänge
in der Landessprache beim Hochamte (misss
solemnis «eu «mwts), auch in 6.

b) Bischof I>r. Hubert Simar über das
Orgclspiel. — Der Cäc.-Ver. und das deutsche
Kirchenlied beim liturg. Gottesdienst. — Pole
misches gegen Frankfurter Anzeiger, auch in II.
6) und 7) Rede von Domkapellmeistcr C.

Cohen bei der 27 Gen. -Vers, des Diözesan-
Vereins Köln in Aachen. Über die Aufgaben
des Cäc.-Ver. — Darf N InLsinatn« l>8t i„i
Choralcredo mehrstimmig gesungen werden?

') Die fettgedruckte Nummer weist auf den
Jahrgang, z, B. 189ö, die nebenstehende auf die
Monatsiiummer der Zeitschrift hin,
2> 1.— 9. Musikbeilage, 7st. Messe mit O, von
I. Gruber. 10.— 12. die Conwlet für gem. St.,
C. Allmendinger und 1'autum. vi-go für Mst.,
B. Pohl.

Mit „Ja" beantwortet. - Bericht über Diö
zesan-Cäc.-Ver. Briren — Jos. Modlmayr,
Beichtvater in Frauenchiemsee, ein trefflicher
Kirchenkomponist, f 4. Mai 1896 (und 8).
8) Zum musikalischen Vortrag von R. Ka

den aus der Leipziger „Neuen Zeitschrift für
Musik". (Erfassung undModifikation des Tempo,
Eindringen in die Komposition). — Jahresbe
richt der Erzdiözese Freiburg i. Br. — Latei
nische und deutsche Vespern, Generalpräscs und-

E. Langer gegen dieselben (auch in 12 >.
9. Drei zur Regenerierung der K.-M. not

wendige Dinge (aus Schlußrede von Dr. Ja
kob beim Abschluß des 22. Semesters der K.-
M- Schule in Regensburg). — Pfarrer Al.
Hacker „Über die Einführung cäcil. Musik un
ter den bescheidensten Verhältnissen." —Jabres-
I bcricht über die Diözesancäcilienvereinc Basel
! und Svever.

10) und 11) Bedeutung und Behandlung
des deutschen Kirchenliedes beim Religionsun
terricht und in der Schule (auS: „Der katho
lische Kirchengesang in der Volksschule" von
Lehrer A. Mistler). — Nekrolog über den am
I. Oktober verst. Dr. A. Walter.
12) Gen. -Vers, des Diözesanver. Augs

burg, — Ä.-M.-Reformbewegungcn in Eng
land.

Der Cäc.-Ver.-Katalog, eine Beilage zum
Vereinsorgan, is

t bis Ende 1896 auf 1999 Num
mern angewachsen.

Cacilia, Red. Karl Hamm, Straßburg
(14. Jahrgang 1897)/) 12 Nummern, M 2,4»,
Le Roux und Cic, Straßburg i. E.

Die Artikel von Blessing „Über Glocken

und ihre Musik" (aus „Gregoriusblatt"), welche

j schon 1895 begonnen hatten, werden durck den

> ganzen Jahrgang 1896 fortgesetzt! ebenso die
über Chorgesangunterricht (aus dem „Kirchen

chor").

I8S3, 10) Antwort des hochwürdigsten
Bischofs v. Straßburg auf die Bitte der Or
ganisten um Gehaltsregulierung. — Guillmant

in Paris über den Gebrauch der Orgel bei
Hochamt und Vesper.

IN und 12) bringt aus der „thcologisch-
prakt. Monatsschrift" den Artikel: Kirchenvor
stand und Kirchenmusik, d

.

h
. Verpflichtung des

Erstcrcn für letztere zu sorgen.

Au Musikbeilagen enthielten 11 und 12

von 189ö lateinische Hymnen und Motetten von
Tcsinet, E. Thomas, A. I, Monar nnd Fr. Bruno,
1896 Kompositionen von I. Plag, Fr. Bruno,
Monar, Kölzcr, Holzmann, Hamm, Diebold, Hcimnia,

H
. Wiltberger.
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189«, 1) verurteilt I. Bour die ölissä
re^i» von Dumont, ohne die versprochene Fort
setzung zu bringen, und schreibt über Choral
und Orgelspiel.

3-8) bringt Art. E. v. Werra's über die
Registrierung und Verwendung der Orgel (aus
dessen Orgelbuch und Singenbergers Cacilia).
Die Notiz (Nr. 3) über Drehorgeln in Kirchen
zur Begleitung des Gemcindegesanges und für
Orgelpräludien trifft nickt nur für England/

sondern auch für Frankreich zu; neuestens wur
den solche für Afrika, Australien, China u. f. w.
von Missionären gewünscht. (!

)

6
) und 7> Verordnung des H. H. Bischofs

von Paderborn über das Orgelspiel.

8> bringt Antwort auf drei liturgische Fra
gen bei Totenämtern und einen Nekrolog mit

Porträt über Joh. Ev. Hadert.

9
) Bericht über die 11. Diözesangeneral-

vers. zu Benfeld (1. Okt.), bei welcher ?. Am
bro« Kienle Vortrag über den Choral hielt.

Zum Diözesanpriises wird gewählt Domkapi-

tular Kiffer, zum 1
. Vizepräsident Domkapell

meister Hamm, zum 2
,

Organist Dorffler, sämt

lich in Straßburg ; die Wahl des neuen Vor
standes von H. H. Bischof Adolf bestätigt.

10) Biographie und Porträt v. E. Tinel.
Cacilia, Red. und Verleger I. Gürtler,

Boncourt (Schweiz, 1«. Jahrg. 1897), 6 Num

mern, Fr. 1,50 mit Musikbeilagen (franz ). )

189S, 5) Die Choralausgaben beim Con-
greß v. Bordeaux.

6) Die Beschlüsse dieses Congresses. —

Vorschläge der Redaktion über Thätigkeitsbe-

richte der Cäc. -Bereine.

189«, 1, 2
) Kardinal Bourret's Erlaß

über „Klerus und die K.-M"; Aufforderung,
bei der K.-M. nie die Liturgie zu vergessen.—
Berichte der schweizerisch-franz. Cäc. -Bereine.

3) Einheit im litnrg. Gesänge durch Adop

tion der römischen Choralbücher. Entscheidung

der L. O. R. vom 31. Jan. 1896 nach Ozieri
über den Gesang in der Volkssprache.

4
) Über Notation des Chorals, die archäo

logische Form bedeutet Rückschritt.

5
) Was sollen die Cäc.-Bercine im Win

ter thun? Die Congrcgation der Riten for
dert vom Priester (14. März 1896) Altargesang

nach dem typischen Missale.

6
) Ein Landmusterchor (Hacker in Klcin-

aitingen). Über Transposition.

') Dieselben bringenganz einfache Kompositionen

für Landchörc von I. Gürtler (Ist, Choralr^quiem),
Jos. Schildknecht (t^cvs ssoergos f. 3 Mst ).

Cacilia, Red. F. Rotter, Breslau (5. Jahrg.
1897), 12 Nummern, M. 1,2S. Fr. Görlich,
Breslau, mit Musikbeilagen.')

189S, 1«) Die Aktenstücke des hl. Stuh
les vom 6

. u. 21. Juli 1894 betreffend K.-M.,
von I. Hnizdill ganz populär dargestellt.
11—12) Bericht über die 1«. Gen. -Vers,

des Breslauer Diöz.-Cäc.-Ber. in Striegau
(1. Oktob. 1895) und die von R. Staude bei
derselben gehaltene Predigt.

189«, 1-3) Ursprung, Wesen, Wert und
Bedeutung des Chorals ; Geschichte, Inhalt und
Verwendung des 6rs,ä. Rom. von A. Feigel,
9-12.

4
) Luthers Verdienste um die Hebung des

Kirchengesanges.

5—7) Volksgesang — und kein Ende. Po
lemik gegen Birnbach.

5
)

Vorsicht bei Anschaffung von neuen

Kirchenmusikalien.

6
) Immer wieder der Volksgcsang (Paul

Krutschek).
7
) Paderborner Hirtenbrief über Orgelspiel.

8
) Lose Gedanken über K.-M. (A. Staude.)

10) Die Wandernote, besonders vom verst.
Jos. Renner empfohlen (P. Kindler).
11) 24. («en.-Vcrs. des oberschles. Bezirks-

Cäc.-Ver. in Oberglogau.

12) Es is
t möglich, auch in der kleinsten

Pfarrkirche den kirchcnm. Vorschriften gerecht

zu werden (P. Krutschek); 21. General-Vers,
des Grafschafter Cäcil.- Vereins in Schlegel

(A. Feigel).

Cacilia, Red. u. Verl. I. Singenberger,
St. Francis, Milwankee, Co. Wis. (24. Jahrg.
1897), 12 Nummern mit Musikbeilagen;') in

Europa S 2,25.

K89S, 8—11) Berichte und Prcßstimmen
über die 14. Gen.-Vers. des amerik. Cäc.-Ber.

2
) Einfache Kompositionen von Fr. Reimann,

M. Filke, A. I, Engter, A, Feigcl (Adventschoral-
inesse aus dem offiziellen Graduale), Cl, Baier,

C. Böhm, Walczynski, F. Dirschkc (deutsches Grab
lied), Janissek, Jos. Stein ldeutsches Kind-Jesu
lied), F, Drcßler und P

, Kindlcr,

') 1895. Meist Offertoricn in der verschieden
sten Besetzung von I. Singenberger, I. Ahle, P.
Thielen, Taschner, Könen, Jos. Gruber und eine
eigene Serie Unterhaltungsmusik für Haus und

Familie. 1896 Messe in Kon. ?„r. Lorgi» ö. «. V.
für gem. Zt., Vesper für Pfingsten, Oommnn«
Lvnf, ,,«n t^ont. und Lonk. ?oi,t. 2, 3 u, 4st.
von I, Singenberger. Verschiedene lat, Motetten
nnd Offert, und deutsche Kirchenlieder v. singen
berger, Könen, Palestrina, Crocc, Witt, I. Schild
knecht lLveo ss««r<lo»), I. Mitterer, I B, Molitor,
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in Detroit (9— 11. Juli 1895) mit den gehal
tenen englischen und deutschen Festreden,

12) Einheit und Mannigfaltigkeit in der
Liturgie. (Vortrag von Dr. Pachta im Cyril
lusverein zu Prag.)

!»««, 2—4) Silbernes Jubiläum der
Seminarien in St. Franzis. E. v. Werras
Artikel über die Registrierung der Orgel aus

dessen Orgclbuck.

5) Die Volksschule und der Kinderkirchen-
gesang aus „Fl. Bl. f. kath. K.-M."

6—11) Verwendung der Orgel (E. von

Werra). Entscheidungen der 8. R. <ü. über die

Litaneien beim öffentl. Gottesdienste, und über

den Gesang des Priesters beim Hochamt. Kar
dinal Satolli, Cäcilianer.

8 u. 9) Bericht und Preßstimmen über den

kirchenm. Jnstruktionskurs in Covington (7. bis
15. Juli 1896).
12) Über K.-M. in Brasilien.
Während des Jahres 1896 sind Förderern

der K.-M., welche mit Tod abgingen, kurze
Nekrologe gewidmet, nämlich: Bruckner, A,

Friedland, I. E. Hadert, Bischof Martin Martv,
E. Stehle jun.. Dr. A. Walter, Westerhold
und Wirth (4 Deutsche und 4 Amerikaner),

Chorwächter, Redakt. I. G. E. Stehle,
St. Gallen (22. Jahrg. 1897), 12 Nummern
M. 1,25; Würth, Lichtensteig (für Deutschland
Feuchtinger u. Gleichauf in Regensburg).

1855, 1«) Zum Jubelfest des St. Gal-
lener Cäc.-Ver., gegründet 7. Okt. 187». —

Schluß von Artikeln „Zur Klärung der An

sichten über K.-M." (Schwenk in Bregenz).

11) Vortrag, gehalten in Lichtensteig zur
Aufmunterung der Kirchenchöre und ihrer Di
rigenten, nnd Berichte über das St. Gallener
Jubiläum, beide abschließend in IS.

1856, 1) Die neuen Komponisten beim
St. Gallener Jubiläum.
2) Das Rezitieren der liturg. Gesangstexte,

und Protokoll des St, Gallener Jubiläums.
3) Vortrag über den liturg. Gesang der

Charwoche.

4) Eröffnungsrede beim St. Gallener Ju
biläum, fortgesetzt in 5 und 6. — Biographi

sches über den 1- Ed. Stelile jun. — Die 8. «. 0.
über Litaneien und Gesang in der Landes
sprache (Ozieri).
7 und 8) Die Merkmale der kath. K.-M.

— Der Pariser ^lond« über die offiziellen Cho
ralbücher aus Nr. 11 der Äus. ». Rcgenöburg;

zur Reform der K.-M, (aus schweizer. Littcr.
Mouatsrundschau).

9 und 1«) über die Geschichte des Sloris.
in exoslsk v«o. — Der österr. Katholikentag
in Salzburg und I. Ev. Haberts Werke.
11 und 12) Der kirchenm. Jnstruktionskurs

in Covington, ein großartiger und glänzender
Erfolg des Cäc.-Ver. in Amerika. — Die Be
soldung der Chordirigenten und Chöre im Kan
ton Thurgau (1895).
Vereinsnachrichten aus der Schweiz und

Referate über kirchenm. Erscheinungen in jeder

Nummer.

0»»rr!«r Ä« SSt. ^lre^olre, Red.
Dirven in St. Saint-Trond >) (9. Jahrg. 1897),
12 Nummern Fr. 3,60, P. Basqus, Liege
(französisch). Mit Musikbeilagcn.')
18SS, 10) Hirtenbrief des Bischofs von

Tortona über K.-M. — Gen.-Bers. des Diöz.-
Ver. zu Namur.
11 und 12) Verordnung des Bischofs von

Piaccnza über K.-M. — Über die Sequenzen.
t»S«, 1-3) Des Erzbischofs v. Mailand

Anordnungen über K.-M. — Über das Credo.
— Über den religiösen Gesang aus der (8e>
Maine KeliAisuse in Revers. — Der Choralge
fang, die Wissenschaft und die Romanlitteratur
(von Bruneval).
4-8) Cireular des Bischofs von Valley

über die K.-M. — Achtet auf den liturgischen
Text! (Aus 8smmns KellAieuss). — Geschichte
des Offertoriums. — Einfluß der religiösen Musik
auf das Volk. — Die 8. L. O. über den Gesang in
der Volkssprache und die Melodien des Missalc.
9-12) Der H. H. Bischof von Treviso

über K,-M. - Brief Lorenzelli's an ?. Bo-
gaerts. — Nekrologe über I. D. Blömen, Mu
sikprofessor in Vervicrs, 1- 3. Sept. 1896, Dr. A.
Walter und I. E. Hadert? Hacker in Klein-
aitingen; Programm für 1897.

St. Gregoriusblad, Red. I. A. Sans,
Schiedam (22. Jahrg. 1897), 12 Nummern mit
Musikbeilagen;') in Holland fl

. 1,3«. St. Ja-
kobs-Gvdshuis in Harlem (holländisch).

>
) Seit Januar 1897 Pfarrer in Keßelt (La-

naeken) Provinz Limburg! der Ouurrier erscheint
vom 15, Januar 1897 an auch in flamlänvischer
Sprache: ,,st, <Zrsg«rius>öväk; Administration
von Lssqu«, ruo Lvis>I'Lv?q>ie I,ivßs (Lüttich.)

') 1895 Okt, mit Dez, Komp. von Hymnen
und Motetten von Jos, Beltjens, Bnnverstraeten,
Thielen, Mittcrcr, Piel, Stolleivcrk. 189'i Mo
tetten und Hymnen von M. Häver, I, Quadflicg,
Lauret. Lit. v. Stollewerk, Antoniusmesse (3 Mft.
mit O.) v, Quadflieg.

') Die von 1895 bis April 1896 schließen
mit einer Messe von A. Desmet für 3 Mft. in. O. ;

dann öalve lis^ins und ^esu <lul«is m»muri^

für 4 Mst, Schinetz.
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l8»S, 10) bringt die 1877 vom Episko
pat genehmigten Statuten der niederländischen
Gregoriusvereinigung und setzt den Artikel über

die Grundsätze der kath. K.-M. fort, sie in 11
abschließend.

12) spricht von den Borteilen der Ziffern-
methode in Berbindung mit der Notenschrift,

abschließend in 189«, 3.

I8SS, 4-12) bringt eine Studie über die
niederländischen geistlichen Volkslieder, sowie
archivalische Notizen über eine Sängervereini
gung an der Liebfrauenkirche zu Zwolle, im
IS. Jahrhundert. In 6 is

t ein viertägiger

Lehrkurs für K.-M. vom 17.-20. August in

Utrecht angekündigt, über den in 9—11 aus

führlich referiert wird. Gegen 80 Teilnehmer

wohnten den Borträgen der 7 Lehrer bei, von

denen van Schaik, Eppink und Jansen die
hauptsächlichsten übernommen hatten.

8
) feiert das 50jährige Priesterjubiläum des

H
.

H. Bischofes Kaspar von Haarlem durch eine
Komposition Säesräos st ?onlltsx (4 Mst.) des
Redakteurs M. I. A. Lans, nunmehr Präsi^
dent des Priesterseminars in Warmond.

11 und 12) enthalten den Brief von Mon-
signore Lorenzelli, nunmehr Nuntius in Mün
chen, an den Redemptoristenpater Bogaerts,

denselben im Auftrage des heil. Vaters wegen

seines Eifers für die Pflege der K.-M. und die
Herbeiführung einer Einheit im Choralgesang

durch Verbreitung der offiziellen Choralbücker
belobend, sowie die Entscheidung der 8

. R. O.

über den Altargesang des Priesters nach den

typischen Missalausgaben, und die Verordnung

des Bischofs von Paderborn über das Orgel

spiel.

Gregoriusblatt mit Gregoriusbote,
Red. des ersten H. Bockeler, Aachen, des zwei
ten W. Schönen, Lennep (22. Jahrg. 1897),
12 Nummern 2 M.; Schwann in Düsseldorf.
Gregoriusblatt, I8S5, 10) setzt die

Originalartikel von I>. Messing «Über Glocken
und ihre Musik" fort, ohne sie in 1896 zu be

enden. Abdruck des Schreibens über den Kir-
chengcsang, das der H. H. Erzbischof v. Frei-
bürg im Juli 1895 erließ.
11) Pet. Bohn gegen Zlnsic^ s»or» unter

dem Titel: „Die Archäologie und das päpst-
licke Breve „Hnnck 8

.

^nAnstinns" i Gutachten
über ein neues Geläute zu Homburg von der

Höh; Nekrolog von Jos. Renner.

12) Empfehlung von Pet. Wagners „Hand
buch der Choralkunde" durch Krabbel in Bonn ;

Aufgaben aus der Harmonielehre mit Lösung.

I»»«, 1) Im Artikel „Küster und Orga
nist" gibt Böckeler ersterem den Vorrang vor

letzterem: vgl. auch 9
.

2
) Beiträge zur Geschichte des Deutschen

Kirchenliedes von Dreves, auch 8
,
9 u. 1«.

3
) Cölestin Vivell in Seckau schreibt

über die unbetonte zweitletzte Silbe in den
rezitativen Gesängen.

4
) Abdruck der Verordnung des H. H. Bi

schofs v. Paderborn über Orgelspiel.

5 und 6) Peter Bohn „Zur Geschichte des

Chorals" (Leo II., Amalarius von Metz, Wal
frid Strabo, Thomasius, Muratori, Duchesne.)
— Die Redaktion wendet sich gegen den fal
schen Fortschritt in der K.-M.

7
) kritisiert das Werk Gevaerts: „Ls. ms-

lopöe äntiHus."

9
) Nekrolog von I. Ev. Hadert.

10) Die Weigle'fchen Hochdruckluft-Labial'
pfeifen.

11 u. 12. Dr. P. Wagner über 2 Sequen
zen zur hl. Jungfrau (Virzin! Nariae lanäes),
verglichen mit Vietimäs pssoKÄi. — Nekrolog
von Dr. A. Walter. - 8. R. L. über die Prie
stergesänge aus dem Missale und vom 16. Juli
1895 Verbot einer Begleitung durch Orgel oder
andere Instrumente bei den Gesängen der drei

letzten Tage der Charwoche.

12) Aus „Zeitschrift für Jnstrumentenbau"
Ratschläge, um in großen Räumen den Wider

hall zu beseitigen.

Gregoriusbote bringt in jeder Nummer
Anleitungen und Gedanken, auch Gedichte für
die betreffende Kirchenzeit unter der Überschrift

Verfetten, sowie öfters deutsche weltliche und

geistliche mehrst. Kompositionen, ferner Mis-
zellen und Anekdoten und den monatlichen

Kirchenkalender.

18S5, 10—12) enthält Schluß eines Ar
tikels von G.- Weber in Mainz „Über Bestim
mung, Natur und Wesen des kirchl. Gesanges",

sowie Fortsetzung der Artikel über Choralge-

'

saug (Schluß in 1896 1
) und die Melodieen

^

des Gesangbuches der Erzdiözese Köln (siehe

j auch 1896, 1
,

2
,

3
,

6
,

7).

18S«, 1
) Abdruck der Rede des H. H.

Bischofs von Münster aus „Fl. Bl."

3
) Abdruck aus „Fliegenden Blättern" des

Vortrages von H. H. Ferbers über das Studium

der K.-M.
4^ Gutachten über das neue Geläute der

St. Joscphskirche in Essen.

5
) Was is
t

bei der Fronleichnamsprozession

l zu singen? (s
.

auch 6 u. 7.)
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6^-10) Bericht und Preßstimmen über die

27. General - Vers, des Diözesanver. Köln zu
Aachen (28. Mai).
8> Über die Behandlung der Klaviere. —

I» 10 beginnt eine neue Folge von Arti
keln „Geschichte der K.-M.", beginnend mit
Karl dem Großen ; Aufsatz der Redaktion „Der
.«irchenckor und das weltliche Lied."

In 8 beginnen Excerptc, Erfahrungen und
Sentenzen „aus der Mappe eines alten Chor
regenten", fortgesetzt bis 12.

Kirchcnchor, Red. u. Verl. F. I. Batt-
logg, Frastanz (27. Jahrg. 1897) 12 Nummern

»0 kr., für Deutschland M, 1,50; dazu Musik-
bcilagen,') red. von Widmann in Eichstätt,

welcke eigens bestellt werden müssen; 6 Num

mern «0 kr. ^ M. 1,2«.
189« hatte über Chorgcsangunterricht nach

Wüllner (von Widmann) Artikel gebracht, die

in 5 Artikeln 1896 fortgesetzt wurden.

189«, 1) teilt aus dem Portrag von G.
Weber in Mainz Stelle» über den „Ausdruck"
des Chorales mit und beginnt eine Serie von

Artikeln über „Chor und Gemeinde, gegensei

tige Rechte und Pflichten" (7 Artikel). Die

<rste pneumatische Orgel zu Laterns von Ge

brüder Mäher in Altenstadt.
6) Nekrolog von Joh. Obcrsteiner, Chor

regent in Kufstein, s- 24. März; Selbstbiogra
phie desselben in 7 beginnend. — In der glei
chen Nummer Aufzählung der Hauptartikcl des

„Kirchenchores" seit 1878.

7 u, 12) Etwas für den Gesanguntcrricht,

Treffen der Intervalle au bekannten Liedern.

Polemische Notizen in jeder Nummer. Ab
teilung „Zeitgemäße Fragen"

KirchcnmufikalischeS Jahrbuch. Red.
Fr. Haberl. (1897 is

t

12. Jahrgang, 22. des
Cäcilienkal.), Pustet, Regensburg, M. 2,60.
Inhalt der Jahrgänge 1895

^und
189« is

t

auf der letzten Seite des gegenwärtigen Jahr
ganges 1897 zu leseu.

Kirchcnsönger, der katholisches) Red.

I. Schulz in Oberweier und Silv. Bürgen-

') Beim 27. Jahrgang is
t

Ferd. Reichart in
Bregenz als „verantwortlicher Redacteur" gezeichnet.

1895 brachte die freiwillige Musikbeilage
eine Messe von Orlandus und drei Madrigale von
Palestrina, 1896 Charwochenresponsorien von Bia-
dana und eine 6st, Messe von Phil. Rogier (1593).
Dieselben werden kommentiert in A

,

5
,
7 und 10,

^
) Als Musikbeilagc erschien 1895 Schutzengel-

messe von I, Schulz für gem, Chor, 1896 liturg,
Gesäuge für den Charfrcitag (Palestrina, Victoria,

I, Schulz, S. Biirgenmaicr »nd Jak, vcmol) für
gem, Chor, hernnsgcg. von I. Schulz, Op. 9.

maier in Berghaupten (10. Jahrgang 1897),
12 Nummern 2 M., Herder, Freiburg.
189.?, 10) Der H. H

.

Erzbischof von Frei
burg über den Kirchengesang. — Lautbildung
beim Singen u. Sprechen (aus Böhme-Köhler).
11) Bericht über die 14. Gen.-Vers. des

amerik. Cäc.-Ver. in Detroit, und 38. Fort
setzung der Exegesen und Commentare über die

Kirchenlieder des Freiburger Diözesangesang-

buches „UäAnitioät", letztere sind in 9 Num
mern von 1896 fortgesetzt.

12) Verordnung des erzb. Ordinariates,

daß mit keinem Orgelbauer oder Glockengießer

Vertrag abgeschlossen werden dürfe, ehe der

kath. Oberstiftungsrat Genehmigung erteilt.

Sämtliche Nummern von 1895 und 96 enthal
ten Vereinsnachrichten aus der Erzdiözese Frei
burg, Referate über Litteratur u. Quodlibet.
189«, 1) Erlaß des Generalvikariats Köln

über die Behandlung der Glocken.

3 u. 4) Beginn der Chorgesänge im Hoch
amt und Seelenamt (weder zu früh noch zu spät).

5
) Die Glockenweihe in Oberweier (5 Glo

cken mit 6, H., H, «, gegossen von B. Grü
ninger in Villingen.)

6
) Beteiligung auf dem Kirchenchor von

Seite der Geistlichen, Lehrer, Herren und Da
men, unter Hinweis auf das Beispiel des verst.
Jesuiten Graf Friedr. v. Waldburg-Wolfegg.

7
) Lateinische Thesen äs orjAine eautus .

(5reK«ri!mi von Dr. W. Brambach.

8
) Das Sekundieren bei den Volksliedern,

^ in 4 Fortsetzungen triftige Gründe gegen
dasselbe.

9—12) Die 6
.

Diöz.-Gen.-Vers. der Frei
burger Cäc.-Bereine in Beuron (27. Sept.).

11) -j
- Dr. Joh. Chr. Roos, Erzbischof.

I»»»i«» »»er», Red. Fr. Haberl (30.
Jahrg. 1897), 24 Nummern, 12 Musikbeilagen/)

3 M., Pustet, Rcgensburg.
1895. Die Materien sind unter die Ru

briken a
) Leitartikel u. größere Aufsätze, b
) I^i-

tur^ics,, e
) Aus Archiven und Bibliotheken,

ä
) Im Lesezimmer, e) KirchemiN Aufführungen

und Berichte, t) Vermischte Nachrichten und Mit
teilungen, T

) Boni Bücher- u. Musikalienmarkt,

Ii) Neu erschienene Kirchenkompositionen verteilt,

zu denen 1896, nach Erweiterung der Monats

schrift zu einer Halbmonatsschrift mit 24 Num
mern, noch die Rubrik „OrAiMäria" gekommen

^
) 1895 enthielt den Schluß der Original-

komuositionen liturg, Offcrtoriumstcxte f. 2 Sl.
mit oblig. Orgelbegl. 1896 brachte in ähnlicher
Weise die Offeitvrien des proprium äs tempore
vom 1

.

Adventssonntag bis Seragesiina (incl,).
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ist. Aus diesen 9 Abteilungen seien nur »— ä

angeführt.

18!«, I) Der kirchenin. Kurs in Marien
bad; Kirchenvorstand und Kirchenmusik (aus
der Paffauer theologischen Monatsschrift), zwei
Orgelprüftingen (Werke von Steinmeher in

Otlingen.)

11) Predigt für Cäc.-Bereinsfeste.
12) Bor 3« Jahren; Rückblick und Ankün

digung des erweiterten Umfanges auf 24 Num>

mern.

1) Immer vorwärts — niemals
rückwärts (Haberl-Walter). — Inwieweit darf
bei Seelenämtern die Orgel Verwendung fin
den? — Or^kMäi-iä (Orgeln von Fr. Eggert
in Paderborn). In vielen Nummern unter der
Überschrift „Bor 30 und 25 Jahren" passende
und heute noch zeitgemäße Auszüge aus Witts
„Fliegenden Blättern" und Äns. s.

2) Über die Bedingungen einer gesunden

Reform der K.-M. (Kritik des Buches von
?. Isidor Mayrhofer).

3) Ein großes Hemmnis kirchenm. Reform
(Schlechte weltliche Musik).
4) OrKälluriä (Litteratur, Mißstände im

Orgelbau,). — Dr. A. Schmid's Ceremoniale.
— Km. Fasching.

5) Gesang und Musik bei Militärgottes

diensten. Verordnung des H. H. Bischofs von

Paderborn über Orgelspiel.

6) Ergänzung zum Artikel über Bictoria
im kirchenm. Jahrbuch 1896.

7) Indische Musik (A. Seither. «. 5.). -
Palestrina und Brahms (Samuel de Lange).

8) Organisten und Orgelbauvereine.
—

Orgelkonipositionen und Dispositionen.

9) Die Musikbeilagen f, 189«. — Ein Lau
sitzer über K.-M. 1790. — Unsere kath. K.-M. von
heute (Besprechung einer Wiener Broschüre).
« 10) Improvisationen auf der Orgel; —

Choralvorspielc über ttlni,l>iuinis (11 Beispiele

von I. Ouadflieg.)
11) Der oratorische Rhythmus im Choral

(?. Gietmann, 8. 5.). — Der Pariser I.s
Ncmüe über die offiz. Choralbücher.

12) Einladung zum 23, Kurs der K.-M.-
Sch. in Regensburg (1897). — Orgellitteratur

u. Fortsetzung der Choralvorspiele (Nr. 12—22).
— Tod des H. H. geistl. Rates Dengler.

13) Neuromantische K.-M. (Dr. A. Wal
ter). — Liturgisches und Archäologisches über
den deutschen Volksgesang. — Der Rhythmus

des Sprachgesanges Gietmann.

14) Der Rhythmus des griechischen Kir-
chengcsangcs Gietmann).
Habcrl, K. M. Jahrbuch 1897.

15 u. 16) Schluß des 22. Semesters an
der K.-M.-Sch.; Rede des H. H. geistl. Rates
Dr. G. Jakob. — Edgard Tinel mit Portrait.
— Der Rhythmus im russischen Kirchengesang
(?. Gietmann). — Orgellitteratur und Harmo-
»isierung der Meßgesänge vom Feste des heil.
Petrus Claver (Jakob Pfeiffer). - Archäolo
gische und offizielle Choralmelodieen ; Berglei-
chung derselben durch Notenbeispiele (siehe auck

Nr. 19.)
17 u. 18) Mozarts Messe in Odur Nr. 15.

(Aus Nachlaß des 5 Dr. Fr. Witt.) — Litur
gische und kirchenm. Reform zu München im
16. Jahrh. — Der Organistenverein, Statuten
desselben und Polemik gegen die Anschauungen

von H. H. Bockeler (vgl. auch Nr. 8). — Der
deutsche Volksgesaug und der Frankfurter An
zeiger.

19—21) Predigt über die liturg. Vesper.
— Verpflichtung der Gesänge des römischen

Missale nach ». K. O. - Tod Dr. A. Walter.
— Zum Cäcilienfest (Gedicht und Bild). —

Brief eines Priesters an einen Chorallehrer.
22) Orgellitteratur, Dispositionen u. Frage,

wie der Holzwurm in der Orgel zu verhüten
oder zu beseitigen ist.

23) Einzelnes über Eigenart und Vortrag
des älteren Chorales Gietmann). — Dr. H.
Reimanns Reisebericht über Orgelbau und
Orgclspiel.

24) Alt- und Neujahrsgedanken. — Me
lodie eines Liedes von A. Silesius (Dr. Bäum-
ker).
^ Ein Cäcilienfest in Dublin, von Sän

gern, die nach der Tonic -sol-fa - Methode gebildet,
wurden, — Anfrage des Verlegers Fr. Pustet
über ein neu zu edierendes Choralbuch Ln-
«Iiiriäiou (Fraüuitlis Roman!.

»»«r», Red. Nasoni und Bor-
roni in Mailand (21. Jahrg. 1897), 12 Num
mern mit Musikbeilagen;') in Deutschland 12 L.
Milano, vm I^iM2«ii« Nr. 2 (italienisch).

') Dieselben bestehen aus 2 Teilen: a) für
Orgel in Quer 4" enthalten in 1895, und 1896
altere und neuere Kompositionen von Mufsat, Her
zog, Terrnbugio, Coronaro, I. S, Bach, Em.
Bossi, Couturier, Saladino, Hesse, E. Eberlin,

I. Vanhall, I. Vierlina. M. Fischer, F. Reidl,
G. Merkel, L. Bottazzo. Bentivoglio, A. Cicognani,
I. Schein, A. Perti, F. Markull, Rink, Th. Friese,
A. Helfer. C. Jnico, D. Lavntelli, O. Ravancllo,
M. Cottone, A. Miihling. G. Fasolo und Gir.
Frescoboldi. (Frescobaldi is

t

nicht 1630, sondern
1583 in Ferrara geboren; siehe kirchenm, Jahrb.
1887, S. 67 !) ; b) für Gesang mit und ohne Be
gleitung der Orgel und zwar Motetten, Hymneni
Antiphonen, Psalmen, eine Messe und eine Litane
von C. Ravancllo, I. Terrabugio, A. «orente,

17
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l»»S, 10—1?), Die Erlaffe verschiedener
Bischöfe Italiens infolge des R«KoIämsnt« der
«. R. L. über K.-M.; Erlaß des Kardinalerz-
bischofes von Mailand : ästhetische Studien über

den Choral und die moderne Musik. Jede Num

mer bringt Lokalberichte über km. Aufführun
gen, Orgelbauten, Referate über theoretische und

praktische Musik (Bibliographie), sowie Inhalts
angabe der verschiedenen außeritalienischen Kir
chenmusikzeitschriften.

— 12) Martini über
die unterscheidenden Merkmale des Kirchen
stiles.

1896, 1) Die sogenannten leichten und
schweren Kompositionen: Brief eines Pfarrers
an seinen Organisten ; Polyphonie und Choral.
2) Die Bischöfe der Lombardei und die

Kirchenmusik. — Über die neuedierten Melo
dien der ambrosianischen Hymnen. — Der hei
lige Bernhard und' der Kirchengesang.

— Über
die Heranbildung eines guten Chores (Fort
setzung aus 1895 und in 4, 18««).

S) Ist die K.-M. langweilig ?— Der heilige
Alfons und die K.-M.
4) Die Bischöfe und das Regolamento;

die Restauration der K.-M. in Frankreich (Rück
blick auf den Kongreß in Bordeaux und Rodez) ;
unter welchen, Gesichtspunkte muß die Restau

ration der K.-M. befördert werben ? ; die Pfarr-
vereine und die K.-M.
7) Erlaß des H. H. Bischofs von Pader-

born über das Orgclspiel; die Sängerschule
von St. Gervais in Paris. — Harmonisierung
des ambrosianischen Gesanges; die Ausgaben

des Klerus bei der Restauration der K.-M.;
Einwürfe gegen K.-M. -Reform; die Musik
banden bei religiösen Funktionen <u. 10); zwi
schen zwei Feuern (treffliche Abfertigung eines

Pseudonymen Artikelschreibers in der Rivista
Äuüi^uls von Bocca in Turin).
3 u. 9) Gegenwärtiger Stand der K.-M.

Reform in Italien ; über das Läuten der Glo
cken (u. 12).

I«. Die K.-M. beim eucharistiscken Kon
greß in Orvieto ; Restauration der K.-M. durch
die Lehrer.

11) Entscheidung der 8. R,. «. nach Ozieri
über Gesang in der Muttersprache; Schritt für
Schritt.

R. Gaguino, L. Pcrosi, G. Bentivoalio, A. Cico-
quam, M, «aller, Barbieri, de Gresti, Casiraghi,
Mattoni, ?, Rciol (Messe für 3 Oberst, mit O,),
I>. Kormnüller, Batta, Mey, I, Schildknccht,
A, Förster, Orph. Pecchi, L. Ebner; unter diesen
mehrere 2 st

.

Offert, ans den Beilagen zu Zlus. 8.
Pustet, Regensburg,

12) Sachliche Polemik.
Als außerordentliche Beilage wird die Über

setzung von Dr. Katschthalers „Geschichte der
K.-M." gegeben, die bis Bogen 16 gediehen ist.
Zli>»l«» s»«r», Red. Sosson in Na-

mur. (16. Jahrg., Beginn August 1896—1897.)
12 Nummern (je 8 Seiten Text, 4 Seiten
Musik);') in Belgien S Fr., in Deutschland

6 Fr. Verlag Pölmann, Gand.
I89S, Okt. u. Nov. Kirchenm. Bericht

aus England; der Kirchengesang nach dem
hl. Thomas und Humbert de Romance (in
mehreren Nummern fortgesetzt).

Dezember. Das Übernatürliche in der
K.-M.; I. S- Bach im Theater; Neuausgabe
des liturg. Katechismus von Dutilliet.
I8S«, Januar. Vom musikalischen Ge

schmack; Aufführung der Bach'schen H-moU-

Messe in Brüssel.
Februar. Gesangschulen und Musikbe

richte aus Post und Matagne la Grande, Tour-
nai und Bruxelles.

März. Ein englischer Musiker des 17. Jahr
hunderts (H. Purcell) ; der St. Gregorsverein
im Seminar zu Namur; der Frauengesang in
der Kirche; Organistenverein in Alost.
April. Der Charfreitag in St. Josse

ten Noods; eine Messe von Jak. Kerle in Na
mur; Kongreß in Reims.
Mai und Juni. Stand der K.-M. in

Belgien (ist in mehreren Nummern fortgesetzt) ;

Orgel und Choral; der oratorische Rhythmus
im gregor. Gesang (fortgesetzt) ; Msgr. d'Houlst,
Rektor der kath. Universität in Paris, über
Erneuerung der kirchl. Kunst; die L
. R. O. über
den Gesang aus Missale; eine Konferenz von
Dom Mocauereau.

Juli. Jahresversammlung des St. Gre
gorvereins in Namur; die Oapells, ^ntouinnä

in Padua (fortgesetzt); Kongreß in Niort.

A u g u st u. S e p t e m b e r. K.-M.-Schulc

in Mecheln ; Einfluß der Musik auf die Fröm
migkeit; vom Kgl. Konservatorium in Brüssel;

(E. Tinel. Professor dortsclbst, Direktor Ge-
vaert).

Oktober. Redakteur der Uns. 6. wird
Ehrcnkanonikus an der Kathedrale zu Namur.
an seine Stelle im Klerikalseminar tritt Abbe
Line«; die gregor. Kunst (Artikel von Mocaue
reau),

') Einfache Kompositionen aus älterer und
neuerer Zeit von Victoria, Dcvuydt, van Dunnc,
Pcrosi (6 Orgellrio), Purcell, C. Aiblinger, Fr.
Bruno, E. Honssicm, Em. Dethier, ineist für Mst.
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Monatschrift: MiR«^K» Ii«»ele1n»,
redig. von Dr. I. Surzhvski, Posen. — Ok
tober 1895-96.'!

1. Einleitende Artikel.
Stanislaus Kubowicz, Domkapitular in Po

sen, gest. den 12. November 1895 im 54. Le
bensjahre. Derselbe führte den Vorsitz in der

4. allgemeinen Versammlung des St. Adalbert-
Vereins (September 1894), ermunterte die teil

nehmende Geistlichkeit und die anwesenden Or
ganisten zu steter, unermüdlicher Arbeit und

nahm regen Anteil an der Förderung wahrer
Kirchenmusik in der Diöcese Gnesen - Posen.
(1895; S. 57, 58.)
„Ein Blick auf die letzten bischöflichen Ver

ordnungen in Betreff der Kirchenmus." (1895;

5. 26, 58.), in welchem Artikel die Sendschreiben
der hochw. Bischöfe von Pavia, Crema, Tor-
tona, des Patriarchen von Venedig und die

Verordnung des bischöflichen Ordinariats Gne
sen -Posen (12. Juli 1895) näher besprochen
werden.')

„Der Bund der Organistenvereine." Un
ter diesem Titel wird aus den Sitzungen des

Vorstandes in Posen und aus denjenigen der
Nebenvereine in den verschiedenen Dekanaten

referiert. (1895; S. «1—67. 1896; 11, 12, 42, 49,
53—57, 63—67.) Die Sitzungen gestalten sich
mit jedem Monate interessanter. In der Sitz
ung vom 6. Oktober 1895 wurden folgende

Punkte zur Besprechung notiert: 1) Die Frage
des Protektorats ; 2) eine Deputation in Sachen
der Kirchenmusik an den hochw. Erzbischof;

3) Eröffnung eines Bureau, welches zwischen
Pfarrern und stellsuchenden Organisten vermit
teln könnte; 4) Statistisches über Gehalt und

Einkünfte der Organisten; 5) Sterbekasse für
Organisten. In der letzten Sitzung am 28, Sep
tember d. I. betheiligten sich gegen 10 Geist
liche und 90 Organisten. Den Vertrag : „Wel
ches is

t

der Zweck der Organistenvereine" hielt
der Organist A. B. Henke. Während des Am
tes, welches der Sitzung vorausgieng, sangen
die Organisten Mich. Haller's „Nissä tertiu."
Den Borsitz führte Dr. I. Surzynski, als Patron.
„Die Feinde der Orgel:" (1895; S. 70, 71.)

Sonnengluth, Feuchtigkeit, Staub und Fleder-

') Die Auszüge aus den polnischen Zeitschrif
ten Au2^Ka und Spiev Losoieln^ hat der HH.
L. Moczynski, Domchordirigent in Wloclaweck g

ü

tigst besorgt. D. R.

2
) Die Verordnung empfiehlt den Kirchenvor

ständen die Anschaffung auf Kosten der Kirchen

kasse des LireetoriuW ekori und der Monats
schrift „ZluüZkKä X«»e."

mause. — „t?xs.ineu eouseientis,s für Organi

sten" (1896; S. 17, 18, 19.) bringt gar manches
Böse ans Tageslicht. . Unter Anderen: Mußte
irgend ein Sänger in Folge meines Ungestüms
den Chor verlassen ? War ich immer zur rech
ten Zeit auf dem Chore? Wie viele Proben
habe ich aus eigener Schuld unterlassen? Habe

ich die Gesänge meines Chores unnützerweise,

aus Hoffart, in den Zeitungen ausblasen las
sen? Habe ich den Antiphonen und Hymnen

etwa nicht meine eigenen Improvisationen an

gepaßt? Habe ich auf der Orgel immer nach
Noten gespielt? u. s. w.

„Der Erlaß des hochwürd. Bischofs von
Paderborn, Hubert. Simar, über das Orgel
spiel" übersetzt. (1896; S. 9-11.)
„Glockenweihe in der Pfarrei Koscian"

durch den hochw. Weihbischof Dr. Likowski.
Gelegentlich derselben eine lehrreiche Abhand
lung über das Anschaffen von Glocken und ihre

melodische Stimmung. (1896; 25—30.)
„Musikalische Eindrücke auf einer Reise

nach Rußland." (1896; 37— 40.) Den Reisen
den entzücken die tadellosen und tief erfcküt-
ternden Gesänge der geübten Chöre (Knaben-
und Männerst.) in dem Jsakowskischen Sobor
(russ. Kathedrale) zu Petersburg und in der

Himmelfahrtskirche in Moskau. Der Eindruck
dieser Gesänge, zu denen der Diakon mit sei
nem tiefen und mächtigen O und die große
Glocke mit dem «onträ-11 einen gewissen Or
gelpunkt bilden, soll ein imposanter sein. Das
kathol. Warschau hingegen läßt viel, sehr viel

zu wünschen übrig. Von echter KM. weder
im Gesang noch im Orgelspiel irgend welche
Spur. Kaum daß in der St. Johannes-Kirche
(Dom) am Ablaßtage (24. Juni) während des
Hochamtes eine wirklich kirchliche Messe zur'
Aufführung kam; aber auch da vom Jntroi-
tus, Graduale :c. keine Rede.

II. Berichte und Aufführungen.
Berickt über den Congreß in Rodez (1895;

60.) Bericht über die Aufführungen zweier

Chöre in Warschau am Cäcilienfeste. (1896; 3.)
Die Chöre des Warschauer Musik-Vereins san
gen während des Amtes unter Leitung des

tüchtigen Direktors Noskowski Singenbergers

„Nissa in Kon. W. ^NAsIorum OuLtoäum"
(leider ohne Choral). Ein Männerchor unter
Leitung des hochw. H. Kowalski sang in der

St. Antoniuskirche Witts Älissu in Kou. 8
. 1,n>

mit kirchl. Beilagen neuerer Komponisten,

hier mit gregor. Choral. Beide Aufführungen
waren lobenswert. — Das Charwochen- Pro
gramm des Domchores in Wloclawek. — Ein

17*
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Blick auf die musikalische Thätigkeit in War
schau und auf den Fortschritt der weltlichen

Musik entlockt dem Redakteur den Wunsch, daß
daselbst anch die KM. bald geordnet werden
möchte. (1896; 7.)

III. Litteratur.
Eine neue, polnische Monatsschrift für

KM. „8pi«vv K«SoisInz?« (Kirchengesang), redig.
von hochw. H. Kowalski, beginnt im Novem
ber (am Koncilientage) in Plock (Rufs.-Polen)
zu erscheinen. Sie wird von den in Warschau
erscheinenden Zeitungen wohlwollend begrüßt,

lüäntiouäle ecelssisstioum, eäitum vsr I>su-
rsniium Or^dsKi, t^ussuas 1895, «ckiti« t«r-
ti», ohne „imprim«,tur" des Ordinariates,

Preis 6 Mk., steht unter aller Kritik. (1896;
12-15.) — Alsdann wird das in neuer Aus
gabe erschienene und für Schulkinder bestimmte
Gesangbuch „Svievxz? näv«2iiö" von Bogedain

(Berlin, bei E. S. Mittler u. Sohn) näher
besprochen. Aus der Kritik erhellt, daß das

Buch viel Nutzloses enthält und wegen der

massenhaften Fehler in Text und Melodie sei
nem Zwecke nicht entspricht.

IV. Musikbeilagen.
Deren waren zu jeder Nummer zwei, eine

größere in Querfolio und eine kleinere. Jene
umfaßte das Organum eomitsns ää Orüinä-
rinm ÄiLsäs (2 Teile, 184 Seiten). Es ent
hält 9 Choralmessen, 7 Credo teils aus dem

römischen, teils aus dem polnischen Graduale
und die ölis8«, re^Ig, in 8o1->mnitätibus ää Ii-
dir. aus dem Benediktiner- Graduale (Tonr-
nay 1833). Der zweite Teil (S. 128—184)
enthält die gebräuchlichsten, lateinisch. Gesänge

Vsni Lrsittnr, Oiirist«, ?e Osum lauüä-
mus etc.) und etliche Kirchenlieder in polnischer

Sprache für Orgel. Die kleinere Musikbei
lage brachte: „ilissu pro äsrunoti» una v«L«
««uoiusuää «r^auo eoimtÄnrs" von Dr. I. Sur-
zynski, «r>. 22: und „(juillM« prasludis «r-

Aäiü von M. Surzynski.

V. Verschiedenes.
In dieser Rubrik finden sich Excerpte aus

der ÄusiM «aora, Zeitung für Orgelbau,
!>iciil Rsvi«w u. a., die Beschlüsse des Kon
gresses in Bordeaux und ähnliche Notizen über
Verschiedenes, das mit der Musik im Zusammen
hange steht. Auch Korrespondenzen über den

Sortschritt der KM. in den verschiedenen Or
ten des (>'roßherzogt. Posen, dann auch aus

Russisch-Pole» und Galizien bringt fast jede

Nummer.

Monatschrift: »ptev Zi»»ei«liiz>
redig. von hochw. H. T. Kowalski, Plozk in
Russ.-Polen. Probenummer erschien im No

vember 1895.

I. Hauptartikel.
In der Probenummer weist der Redakteur

auf die Notwendigkeit hin, eine» kirchcmimsik.
Zeitschrift auch hier in Russ.-Polen zu haben,
da die Überzeugung, daß die kirchenmus. Zu

stände auch bei uns zu verbessern seien, immcr

mehr Anhänger findet. Es folgt alsdann in
gedrängten Worten die Geschichte der Reform

in Deutschland mit Dr. Proske und Metten-
leiter an der Spitze. Weiter werden die ein

zelnen Blätter und Schriften aufgezählt, die

sich mit der K.-M. befassen oder befaßt haben.
Die Devise is

t
: Beobachtung der kirchl. Bor

schriften! — (95, Probenumm.) „Wie es war,

mag's bleiben!" — Ein kleiner Aufsatz gegen

die Pseudo-Konservatisten, die es da beim Alten

bleiben lassen wollen, — oder die den alten

Schlendrian mit der polnischen Sprache als

Schwer- und Wehrpunkt in Obhut nehmen.
Die neue Richtung is

t

nicht gegen „Wie es

war, mag's bleiben", nur überträgt sie das „wie

es war" auf das 16. und 17. Jahrhundert.
„Wie es da war, mag's bleiben!" (96; 1-4.)

Alle folgenden Nummern bringen an erster

Stelle Bausteine zur Geschichte der K.-M, in

Polen; ausgezeichnet haben sich bis jetzt darin

der polnische Historiker, Geistl. Rat n. Dekan
des Kapitels zu Wloclawek, Prälat St. Cbo-

dhnski und aus Lithauen H. Ant. Miller.
-

Fast jede Nummer bringt auch Artikel über

den Kontrapunkt mit Zugrundelegung der Hal-

ler'schen Kompositionslehre vom Domchordirig.

L- Moczynski. Zweck derselben ist, den Diri

genten und Organisten den Weg zu bahnen

zum Verständnis der Polyphonie und ihrer Ge

heimnisse.
— Eine sehr gewissenhafte, wenn

gleich für den Anfang etwas zu hock gegriffene

und schwer verständliche Arbeit is
t

die in jeder

Nummer vertretene „Ästhetik" von Ant. Miller.
— „Ist schöne, weltliche Musik am rechten Platze

in der Kirche?" (96, II :c.) In diesem Artikel
wird bewiesen, daß nur das kirchlich und reli

giös Scköne den Zutritt in die Kirche haben
kann, und daß kirchlich schön nur das ist, was

an erster Stelle den liturgischen Borschriften
gemäß komponiert ist. —

II. Berichte und Aufführungen.
Eine große Anzahl von Korrespondenzen,

in 10 Nummern mehr denn 50, bringt Nach

richten über den Zustand und Sortschritt der



LirchenmilstKalischc ZahreschroniK,

K.-M. in den verschiedensten Orten Polens
und Rußlands. An manchen Orten steht es
gar übel (Warschau, Nischnh-Nowgorod, Wilna,

Radom), während an anderen Orlen rüstig ge
arbeitet wird (Wloclawek, Kowns, Saratow

Sandomierz). Der beste Kirchenchor in

Rufs. -Polen is
t der Domchor in Wloclawek,

lowohl in Hinsicht auf Repertoire, als auch
auf die Art und Weise der Aufführung.

III. Litteratur.
In jeder Nummer findet man den „Führer

durch die K.-M.", worin mit kleinen Notizen
die einzelnen kirchlichen Kompositionen den Or
ganisten vorgeführt werden. Bei Anschaffung
neuer Musikalien is

t

der Führer sehr nützlich.
^- Weiter wird in der Litteratur besprochen:

Eäcilienkalender 139« (96 ; 9) ;Dr. Haberls Ausio»
8»er» (je 2 Wochen) ; Hanslick, „Vom Schönen

in der Musik" (russ. Ausgabe 1895); Kirchen-

musikalisches Jahrbuch 189«; Ambros: Die

Grenzen der Musik und der Poesie (russ. Aus
gabe) ; Harmoniumschule von Ladisl. Rzepsko ;

— ^annale okoräle (Inhalt und Anzeige, daß
die Borrede auch in polnischer Sprache beige
geben wird); „Handbuch der Musikgeschichte"
von Turvginej, Petersburg 139S in russischer
Sprache; — Lsnnl bioAräKei 'äi Giov. ?i«rl.
cka ?8,l«8trilla, Riooräi 1895; — Harmonie
lehre von E. F. Richter, aus der 3

. Ausgabe

ins Poliiische übertragen von I. Kartowicz bei
Gebethner in Warschau: I^'orAäno cksl Santo
von Grasselli; - „Die Geschichte der Musik"

in kurzen Abrissen von Bol. Wilczhiiski (pol
nisch), Prof. am Konservatorium in Warschau.
— „Musikalisch-pädagogische Ratschläge" von

A. Spaska, Warschau 189«; — „Jahrbuch für
Organisten" (139«) von Br, Maryaüski in

Warschau.
IV. Musikbeilagen.

1
.

Dreistimm. Kompositionen: Veni Oes,-

tor von G. Roguski; Motett „ORoilis tä-
inlllg, tus" von T. Kowalski; „vremus pro
?«»titi<:s" von L. Moczyriski! „0 suwt«,ris
dostig," von Monsignor Fr. Walczhkiski; „Isn-
tum «rgo 8a«r»,m." von Prof. S. Noskowski ;

„Lud runm Vrszsiäinm" und „Leos säcsrävs
. ms^nus" von T. Kowalski: „L«es 8s.«srZ«8
müAuu»", 4sti»un. von L

. Moczynski; „Zlissa
in lion. 8

. k'amili«" siä uusin vocsm von

T. Kowdlski ; „Äis8k iu Kon. 8
.

^oanuis liapt."
tribn8 vuo. gz<inäl. eoneinsnw von Fr. Wal»
czynski, «p. VIII.

V. Verschiedenes.
„Die Sänger und der Kircbengcsang auf

den christl. Denkmälern in Rom vom IV. bis

IX. Jahrhundert" nach de Waal (Katholik,
Oktoberheft 289—304). — Imxsrml-tolio „Oeto
lli88«z Huimzue, 8sx st 8sptem vooum" s,net.

(Zsor^io äs I«, Uel«, aufgefunden in der Biblio
thek des Domkapitels an der Kathedrale zu
Wloclawek durch den hochw. Prälaten St. Cho-
drMki. — Die Beschlüsse des Kongresses in
Bordeaux, übersetzt nach „I^s AonSe" von

Prof. I. Sobczynski. — Es bildet sich eine
Abteilung für K.-M. am Warschauer Musik-
Verein ; dieselbe eröffnet eine Organistenschulc,
an welche als Lehrer H. MakowSki, Eleve der

K.-M.-Schule in Regensbnrg berufen wird. —

„Der Erlaß des hochw. Bischofes Simar in

betreff des Orgelspieles." - Ende des ersten
Schuljahres in der Organistenschule am Marsch.
Musik-Verein. Examinatoren waren: Mo
czynski, Noskowski, Makowski. 22 Schüler
bestanden die Prüfung, 10 blieben zurück. —
— Programm der K.-M.-Schule in Regens

burg, wobei zum Studium daselbst ermuntert
wird. — „Musikalische Eindrücke auf einer Reise
nach dem Orient", worin unter den komischen
Kundgebungen des mahommedanischen Glau
bens der Gesang oder besser das Heulen der

Derwische den Kulminationspunkt bildet. —

Zuletzt noch die „intentio cÄQtorK ante «K»>
rum"; si

e wurde in einem kleinen Büchlein „?Ie-
ni88imä ?t taeillimä in8truoti« es,nt«8 «Koru-
U8 (Ssüäni s.d. h. Danzig) I7«7) betitelt, als
fliegendes Blättchen aufgefunden (Bibliothek
des bischöflichen Seminars in Wloclaweck).

Vierteljahrsschrift kirchcnmusikalische,
Red. 189S Balt. Pfisterer, 1896 Feuersinger in
Salzburg (11. Jahrg. 1897), 4 Hefte 1 fl
.

2 Mk., in Deutschland 2,«0 Mk. Verl. Mit
termüller, Salzburg.

D e z. I8SS. Das liturg. Hochamt (Fort
setzung); über Gesangschulen (Fortsetzung); zur

Geschichte der musik. Notation; Auktoritative
Stimmen über K.-M.
März l8S«. Generalvers, des Salz

burger Cäc.-Ver. (12. Jan.); vom Antonius-
jubiläum in Padua; Pater Mahrhofers Buch
über K.-M.; das Fest der hl. Cäcilia; Streif
lichter zur K.-M. in Frankreich; Gounod und
die K.-M.
Aug. 18»«. Das deutsche Singen bei

unseren Ämtern; der hl. Chrysostomus über
den Kirchcngesang ; die Orgel bei einem Re
quiem.

Außer den obengenannten kirchenm. Zeit
schriften, welche Tauschcremplarc der Regens-
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burger Ausie« sasra sind, existieren noch nach
folgende Zeilschriften, welche die Redaktion

teils in einzelnen Nummern erhielt, teils durch
Abonnement besitzt.

1) Revus äs Ansi^us ReliSisuse
et äs «Kaut (Zre^orisu Zllarssille, I. Min-
gardon l3. Jabrg. 1897), 12 Nummern monat
lich; für Frankreich jährlich 3 Fr. Abonne
ment.

Die Zeitschrift is
t Organ des Buchdruckers

Mingardon und handelt fast ausschließlich über
Choralgesang. Sie tritt für die von Mingar
don verlegten Choralbücher nach der sog. Re
daktion „vi^iis «t O^'uu" ein und polemisiert
gegen alle übrigen Ausgaben, auch gegen die
archäologischen Editionen der Benediktiner von
Solesmes, am allermeisten jedoch gegen den
„?Iäiu>oK»ut äs KätKboims" , wie der ano
nyme Artikclschreiber (Hu (ZuIIo-Romain) die

offiziellen Choralbüchcr zu nennen beliebt. Als
Stilprobe sei nur der Satz im Dezemberhefte
18!>6 erwähnt, in welchem, gleichsam als Haupt
grund für den Kampf gegen die offiziellen Aus
gaben, vorgebracht wird: „I^s olumt rstisbo
uien, lä plu« Mimvinse äes nowtioos, osuvrs
äs Ä. Hudsrl st äs 8«u eeols eäite eu ^IIs-
mä^us, uwtits plus l^ns sutkisänts pour c>ns
k'ranss prnüts äs lä liltituäs luisses risr

ls 8iünt Lie^s st rspousss «,'tt« importätiou."
— Gegen solche Thesen zu kämpfen is

t ver
lorene Arbeit; ein solches Borgehen is

t

über
haupt nickt qualisizierbar nach den Dokumen
ten, welche Rom 1883 und besonders 18S4 ver
öffentlicht hat.

2) Die uugarische, in Budapest ersckeinende
Monatsschrift: XätKoliKnL L A?kÄ2i 2 s-
ueKSölönz", Redakteur Jos. Kutschera.

3
) Das Organ der Pothieristen: Revns

äu Lliäut ttre^orisn; Redaktion P. Paret
in Grenoble; am IS, jeden Monats erscheinend.
Der Jahrgang beginnt mit August jeden Jah
res, Abonnement 3 Fr. 50 C. für Frankreich,

5 Fr. fürs Ausland; Administration Grenoble
Kns ?imI-Lsrt 2. Die hauptsächlichsten Mit
arbeiter sind: Dom I. Pothier, Dom Moc-
qucreau, Dom Bourigaud, C. Blonchet, Dom
Grospcllier. A. L'houmeau, P. I. Berthier,
C. Cartaud, A, Dabin, Vigourel, D. Chois-
nard, A. Gastoue, Fr. Mantel u. A.

4
) L«IIettiun Lseiliauo is
t Organ des

Diözesanvcrcins Trient (italienischer Anteil),
redig. von Rick. Felini, erscheint monatlich
zweimal bei Monauni in Trient, wird aber
nur den Bcrcinsmitglicdcrn zugesendet.

5
) Der Organist, redig. von Domorga-

nist Pauli in Trier, Verlag von Schwann in
Düsseldorf, erscheint in ungezwungener Folge als
Organ des allgem. Organistenvereins (Köln).
6) Die spanische Monatsschrift: I.ä Aü-

sie», RsliFiosä Su Lspän»; Red. Phil.
Pedrell, Madrid.

7
) Der litterarische Handweiser für

kath. K.-M., red. von I. Auer, Verlag von
H. Pawelek in Regensburg, erscheint in zwang

losen Nummern und enthält nur Referate.

8
) Die ?äIeoArävKi« Nusisals stand

Okt. 189« im 8
. Jahrgang, wird in Solesmes^

Imprimeris 8aiut>I>isrrs hergestellt, in Deutsch
land durch Breitkopf und Härtel in Leipzig ver

mittelt (25 Fr., vier Heftet; behandelt gegen
wärtig das Ambrosianische Antiphonarium aus-

dem 12. Jahrh. (Text) und enthält photolitho
graphische Abbildungen des Manuskriptes Cod.
H,ääiti«Qäl Nr. 34209 des britischen Museums.

9
) Änsisä ss,er»,vonAloysKunc (51895)

gegründet, erschien 189« ziemlich unregelmäßig,

und meldet, daß der 19. Jahrgang, niit Januar
1897 beginnend, von dem Jesuitenpater Comire
redigiert wird. Preis für Frankreich, Algier
und Elsaß-Lothringen (!

)
6 Fr., für das Ausland

8 Fr. Administration: I^oudsn« «t L>iued»ut,
rus ä'^,udnis»«ll 27, Toulouse.

II. WuftKzeitungen, die auch KirchenmugKaMcke
Materien behandeln.

Den hohen Wert der „Vierteljahrsschrift

für Musikwissenschast", welche mit dem 10. Jahr
gang 1894 leider zu erscheinen aufhörte, ersiebt

man so recht aus dem Generalregister zu den

zehn Bänden (1885—1894). welches Rudolph

Sckwarz in Greifswald bearbeitet hat. (12l
Seiten. Leipzig, Breitkopf & Härtel 1895.)
Für Geschichte is

t nun, außer dem kirchenmusi

kalischen Jahrbuch, in Deutschland nur mehr die
1897 den 29. Jahrgang beginnende Publikation
von Robert Eitncr vorhanden, nämlick die

„Monatshefte für Musikgeschichte". Im
Jahrgang 1896 wurde die schon im kirchenm.
Jahrbuch 1896 durch Bewerunge besprochene

Liswrx ok Luzzli«li musio von H. Davey durch
Or. Nagel angezeigt, welcher auch S. 148 und
157 über eine Cantoreigesellschaft in Pirna be
richtet. Ernst v. Werra schrieb über Michael
Angelo Rossi, einen Schüler Frcscobaldis unter
Beigabe von Klavierpiecen desselben. Die Bei
lagen brachten den Schluß des vorzüglichen

Kataloges der Zwickauer Ratsbibliothck und

die ersten sieben Bogen des Kataloges der

I Briegcr Musikaliensammlung in der Universi
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tätsbibliothek zu Breslau, welcher 1897 fortge

setzt werden wird.

Ein bedeutendes, historisch-wissenschaftliches
Organ is

t

die KlvKt» Zku8leale ltsUkna der
Berlag'shandlung Bocca in Turin, das mit
1897 im 4

. Jahrg. steht. (4 Hefte K 4 L
. 50 C..

Abonnement des Jahrganges für Deutschland
14 L.) Der 3

. Jahrgang enthielt Übersetzung
des Vorwortes, das Dr. Guido Adler zum

3
.

Bande der „Denkmäler der Tonkunst in

Österreich" (Gottlieb Muffats Klavierkompo

sitionen) geschrieben hat. R. Gandolfi in Flo
renz schrieb über die melodramatische, durch

Caccini veranlaßte Reform, Restori über die

Geschichte der provencalischen Troubadoure, —

eine sehr gediegene Arbeit: L
. Torri begann im

4
.

Hefte eine hochinteressante bibliographische

Studie über Vincenzo Ruffo (vgl. km. Jahrb.
1892, S. 92) den Zeitgenossen Palestrinas und
Orlandos: T. Giovannini liefert S. 329 bis
3S7 eine sehr angreifbare, ja in vielen Punkten

gänzlich entstellte, einstweilen mit Stillschwei

gen hinzunehmende Arbeit unter dem Titel:
„I,a liiforms, äell», musio» »aorg, in Itäli»,

6npo il cksoret« sä il rsKoIumsot« cksl Du^Ii«,
1894". Der wahre Name des Verfassers is

t

Giov. Tebaldini, Kapellmeister an der Anto

niuskirche zu Padua. Auck mehrere, in fran

zösischer Sprache geschriebene Abhandlungen

zieren den 85X) Seiten starken Jahrgang der
KivKt«, mnsi««,!« Itäliäua, z. B. die Arbeit von
M. Griveau mnsicins saus xaroles «t

8«n lien s,vs« la p»r«Is." A. Jullien über
Ambroise Thomas, u. A.

Die „Zeitschrift für Jnftrumentenbau,"
redigiert von Paul de Wit in Leipzig, bringt
wiederholt zur Geschichte und Technik des Orgel

baues und ähnliche Materien lehrreiche Artikel.

Dii „Allgemeine Musikzeitung", redig.
von Otto Lehmann. Charlottenburg beginnt

1897 den 24. Jahrgang, und brachte in ihrem

reichen Inhalt mancherlei in K. M. einschlägige
Artikel und Bemerkungen : z

, B. über A. Bruck
ner (von Dr. Louis), Dr. Reimanns, auch in

^lns. s, exzerpierte Berichte über eine Orgel

reise, über französische Orgelkomponisten, Bach

und Liszt: „Ein unbekannter Tonsay von Joh.
Walther:" „Über die Aufgaben der Conserva-
torien" und Ähnliches. Merkwürdigerweise is

t

das km. Jahrbuch 1896 erst in Nr. 4 von 1897
durch O. Taubmann besprochen worden; die
Redaktion dankt für die anerkennenden und auf

munternden Worte.

Das musikalische Wochenblatt von I.E.
W. Fritzsch beginnt mit 1897 den 28. Jahr

gang und behandelte u. Anderem : Die Grund

lagen der Tonbildung beim Gesänge (3 Artikel

von Aug. Böhme); die Kunst der Fuge von

I. S. Bach (13 Artikel von S. Jadassohn);
Zur musikalischen Theorie und Praxis der Grie-

chen (4 Artikel von Dr. H. Riemann) über

Gevaerts Buch „I>ä Aelopöe äntüius" und

Dr. Jan), Philosophen in ihren Beziehungen

zur Musik (3 Art. von Ben. Widmann). In
den Rezensionen werden Bertalottis 2stimmige

Solfeggien, die Sammlung von Orgelsätzen

Frescobaldis, die Meditationen für Orgel von

Jos. Rheinberger, die Fugen des wohltempe

rierten Klaviers von Bach, die „VsrKini" von

Cyprian de Rore, ediert von Dr. P. Wagner

n. f. w. besprochen. Biographie und Portrait

von E. Tinel wurde auch in Äus. s. auszugs

weise abgedruckt.

Die Monatschrift für Liturgie und K. M.
mit dem Titel „Tiona" beginnt 1897 den
22. Jahrgang, redigiert von Max Herold in

Schwabach, Verlag von Bertelsmann in Güters

loh. Die vortrefflich redigierte Zeitschrist ver

tritt mit Entschiedenheit und Geschick den gläubig

protestantischen Standpunkt und bemüht sick,

durch schöne Aufsätze, gediegene Musikbcilagen

und ästhetisch-historische Abhandlungen, hinwei

send auf die Erhabenheit der christlichen Litur

gie, in den protestantischen Kirchen tiefere Auf

fassung des Gottesdienstes nnd würdige K. M.

zu verbreiten. Besonders treffend sind Äußer

ungen über Mißbräuchc, Unvollkommenheiten

sowie die historischen Exkurse unter der Über

schrift „Ökumenisches".

Unter dem Titel: „Zeitschrift fiir den

musikalischen Unterricht" an den deutschen

Lehranstalten, erschien 1896 eine neue Halb
monatschrift, Red. P. Stöbe, Verlag Pähl in

Zittau i. S. (halbjährig 3 Mk.), welche über
Gesangunterricht in der Schule, in Seminaricn,

über Musik als Erziehungsmittel und ethische
Wirkung derselben und ähnliche Materien sich
verbreitet, dem Kirchcngesaug jedoch nur so

weit Aufmerksamkeit schenkt, als er in deutscher
Sprache beim protestantischen Gottesdienste

Gegenstand deö Schulunterrichtes ist.

Seit Mai 1896 erscheint bei Fischbachcr

in Paris „I,e Journal Zlnslval," Lnllstin
i»t«rnäti«ll»I oritiyus cke 1», Lidl!v^r!ipni,>

Älnsieiüs (für Frankreich 6
. Deutschland 7 ?r.Z

unter der Redaktion von K,'m<t,,in-I,!>, I^vuär?,

welches sich bemüht, über alle musikalischen

Neuerscheinungen kurz zu referieren, die Musik-

zcitschrifteu uud Bücher aller Sprachen zu ex

zerpieren nnd über Neuaufführungen zu rcfe
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rieren. Bor Jahren besaßen wir auch in Deutsch«
land eine ähnliche Zeitschrift, welche aber aus
Mangel an Abonnenten aufgegeben wurde', für
die musikalische Bibliographie als trockene Auf
zählung der Novitäten auf allen Gebieten der
Musik, habenwir in den HofmeisterschenMonats
berichten die zuverlässigste Quelle.

Das holländische, in Amsterdam bei Mün
ster und Sohn edierte und von Hugo Nolthenius
(seit 1897 in Utrecht) redigierte ,,^Ve«KK>a<I voor
Au«IeK" (18g«, 3. Jahrg.^ erweitert sich im
mer mehr zu einer Zeitschrift in großem Etile
und tritt von Zeit zu Zeit, wenn auch nur
vorübergehend, für die klassische Richtung auch
in der K. M. ein.

III. verschiedene Zeitschriften üöer Kirchen-
muftkakische Materien.

An erster Stelle is
t

die „Christliche Aka
demie" zu nennen, welche, von Archivar Edmund
Langer in Tetscken herausgegeben, mit 1897
den 22. Jahrgang beginnt und in Prag (Cyrill-

Melhod'sche Buchdruckerei> erscheint.

Zur Geschichte der Liturgie gehörte 1895,
10—12 der Artikel: „Calendarium eines mittel
alterlichen Dominikanerinen-Psalteriums, fort
gesetzt in 9«, 1 und 2. In 1—10 is

t mit er
schöpfender Gründlichkeit, unter Beachtung aller
möglichen und wirklichen Einwürfe'und Schwie
rigkeiten, die Frage über die Erlaubtheit des
Gesanges in der Volkssprache beim gesungenen

Amte ohne Assistenz von Diakon und Sub-
diakon im Sinne der kirchlichen Borschriften
erörtert, 10 — 11 spricht gegen die deutschen
Bespern! 11—12 gibt Beiträge zur Geschichte
der Allcrheiligenlitanei. Aus den Litteraturbe-
richtcn sei das Referat über das prächtige Buch
von Dr. Adalbert Ebner „Quellen, und Forsch
ungen zur Geschichte und »nstgeschichtc" des

Zlisiiule Romänum (aus italienischen Archiven
und Bibliotheken) genannt.

Ähnlich enthält die „Hirteutasche", das von

E. Langer redigierte Pastoralblatt zum Korre
spondenzblatt für den katholischen Klerus Öster
reichs (Verlag von C. Fromme ! in Wien, wie
derholt kürzere und längere, die K. M. betref
fende Artikel und Fragen,

Tic Beleuchtung des Referates, welches
I". Sl, 5ckachleiter, 0. ». IZ. in Emaus (Prag)
im N8. Band, 3. Heft der historisch-poli
tischen Blätter 189«, geschrieben hat, bildet
einen Hauptartikcl des vorliegenden kirchcnm.

Jahrbuches S. 111—122.
Über das bereits im km. Jahrbuch 189«

besprochene Werk von Dr. P. Wagner „Ein

führung in die gregorianischen Melodien" re

ferierte auck Guido Dreves in der Jnns-
brucker Zeitschrift für kathol. Theolo
gie 189« S. 522 ff., besonders in betreff der
Herbeiziehung Cassiodors und Augustins als
Zeugen für Melismen im Choralgesang.

Die Entscheidungen der Kongregation der

Riten in Punkten, welche auch die K. M. strei
fen, besorgen unsere theologischen Zeitschriften

in eifriger Weise, z.B. die Linzer „Theolo
gische Ouartalschrift" und die Passauer
„Theologisch-praktische Monatschrift."
Letztere enthielt vom verstorbenen A. Walter
189« S. 59 für jeden Kirchenvorstand wichtige
Bemerkungen zur Behandlung der Glocken, Be
gräbnis und Requiem S. 439, und über das
Benediktus am Grabe S. 532 (seine letzte lit
terarische Arbeit).

Unter den verschiedenen katholischen Schul
zeitungen, von denen Referent Kenntnis hat,
widniet besonders die von M. Gebelc in Donau
wörth redigierte „Katholische Schulzeit
ung" der K. M, welche ja an vielen Orten

durch den Lehrer als Chorregcnt und Organist
berufsmäßig gepflegt wird, ihre Aufmerksam
keit, teils durch kleinere Notizen und Auszüge

aus km. Fachschriften, teils (im Littcraturblatt)
durch Besprechung und Empfehlung passender,

den Grundsätzen des Cäe. -Vereines entsprechen
der Kirchenkompositioneu, und durch Aufmunter
ung zum energischen Anschluß an den Cäc.
Verein. Das Inhaltsverzeichnis zum 29, Jahr
gang (189«) gibt über diese Punkte die besten
Aufschlüsse,

Auch die „Pädagogischen Blätter",
das Organ des katholischen Lehrervereins in

Bayern (München, Verlag von Bal. Höfling,
Red. Ed. Gntensohn) hat im 4. Jahrg. 189«
einigcmale (Todesanzeige von Jos. Modlmahr,
Dr. A. Walter und Empfehlung guter Kirchen-
konipositionen) ihr Interesse für K. M. ini
Sinne des Cäc.-Vercins kundgegeben.

Die „Katholische Volksschule," das
Organ des katholischen Tyroler Lehrerverins
und des Diözesancäcilienvereines Brircn (Ver
lag der Bcreinsbilchdruckerei in Innsbruck, Red.

Leonh. Wiedenmayr, monatlich dreimal) bat im

12. Jahrg. IM! unter der Überschrift: „Der
Lehrer als Chorregcnt" mehrere Aufsätze ge
bracht, in welchen die liturgische Bedeutung

einzelner Feste und Festzcitcn ausgelegt und

anschließend daran gesagt wurde, was in km.

Hinsicht an den bezeichneten Festen zur Auf
führung empfohlen werden könnte.
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Soweit der Redaktion bekannt ist, sind alle

katholischen Schulzeitungen Deutschlands in km.
Fragen ausnahmslos Anhänger der Prinzipien
des Cäc.- Vereins.

Können und wollen vorstehende Exzerpte

auf eine Vollständigkeit nicht Anspruch machen,

so erhellt doch aus denselben, daß die geistigen
Arbeiten für Hebung und Förderung der kath.
K. M. auch im verflossenen Jahre keineswegs
nachgelassen haben, vielmehr weiter und tiefer

Orlando di Lasso. Zl»«i,»in »pn»
IV. Teil. 7. Band der Gesamt

ausgabe von Orlandos Werken. Leipzig, Breit
kopf und Härtel.
Unter Hinweis auf das Referat von Mich.

Haller im Jahrbuch 1896 S. 127 über die ersten
drei Teile des Nä^n. opus mnsienm von Orlando
di Lasso se

i

hier nur ermähnt, daß im verflossenen

Jahre der vierte Teil, welcher 5stimm. Motette» von
Nr. 275-336, (nach der Zählung des Originales,
das die »nehrteiligen Motetten unter einer Nummer

aufführt, Nr.212—243) enthält, erschienen ist. Im
Vorworte find die Kompositionen aus den verschie

denen, im 16. Jahrhnndert erschienenen Einzel
drucken und Sammelmerken von 1556 — 1597,

bezm. 1603 eingehend bibliographisch nachgewiesen.

Ein Satz aus dem Vorworte, welches auch die
sentenzartigen Notizen von Dr. K. Proske ent
hält, möge hier eingeschaltet sein: „Man wird

Nutzen und Erfahrung gewinnen, wenn man die

genannte» Motetten dieses Bandes eingehender

studiert und si
e

nicht nnr auf die Erhabenheit
und Würde des Textansdruckes, auf die Stei
gerungen in der Stimmenführung und ans die

eigenartigen Klangwirkungen prüft, sondern auch
die Mittel betrachtet, durch die Orlando Lasso
diesen Ausdruck gewinnt. Die gegenwärtige An
schauung der theoretischen Werke über die Armut

in den Harmonieverbindungen der „alten Meister",
— ein Ausdruck, der übrigens gegenüber de»

historische» Resultaten der Musiktheorie durchaus
unrichtig is

t — wird dnrch Akkordverbindunge»
bei Lasso, die man jetzt Quartsextakkorde, Um-

kehrungen des Haupt- und der Nebenscvtimen-
akkorde u. s. m. zu benenne» pflegt, vollständig

über den Haufen geworfen. Die Beweise für
diese Thatsache finde» sich nicht nnr in de» Mo
tetten ans 1571 b, besonders im Motett „Stäbrmt
znsti", sonder» auch im Motett „llemsnto peo

Hsbcrl. K. M, Jahrb„ch t897.

greifen. Während sich vor SS oder 30 Jahren
nur einzelne und wenige Laien und Priester
um die Vorschriften der Kirche in betreff der
K. M. gekümmert haben, sind nunniehr, Dank
dem einigen Zusammenwirken vieler Kräfte,
alle Kreise über die Richtigkeit der Grundsätze
des Cäc.-Vereins unterrichtet; wer sich belehren
will, findet leicht und überall Aufschluß. Diese
Thatsache kann der Jahreschronift nur mit Ge-
nugthuung verzeichnen und hofft ein ähnliches
Urteil im folgenden Jahrgang aussprechen zu

können. Is. I. Ä.

«ati tni", das Ferdinand Lasso 1597 aus dem

Nachlasse des Vaters ediert hat, nnd in den?

dreiteiligen Motett „vixi srss« in eorä« meo".
Treffend is

t übrigens das Urteil von Dr. Proske
zn Motett: „1?ät«r ^vraks,m, missrsr« msi", in

melcheni die Bitte des reichen Prassers nm Lin

derung der Qualen musikalisch illustriert wird:

„Ein Doppelmotctt der bemunderungsmürdigsten

Schönheit. Die Kritik findet sich in jedein Takte
belohnt; aber auch in jedem Takte liegt Stoff
zur Erkenntnis des Richtigen. Der Stil is

t vor

herrschend lamentationsartig, derAusdruck, überall

sicher und kräftig, wird an einigen Stellen gigan

tisch. Das Ganze verdient die sorgfältigste Wür
digung. Welch ein Kontrast dieser Kom
position mit anderen trockene» nnd star
ren Produkten dieses Meisters."
Auch an Kompositionen letzterer Gattung is

t

der vorliegende Band nicht arm; si
e

stammen

jedoch, wie die bibliographischen Angaben erwei

se», entweder aus seiner Jugendzeit, oder find
über Texte zusammengesetzt, besonders über la

teinische Sentenzen in Distichenform, welche auch
die musikalische Ader des Hofkomponisten austrock

neten und ihn zwangen, dem leeren Inhalt auch
eine entsprechende, wenn auch technisch tüchtige

Form zn geben."
Der Unterzeichnete ersucht die freundlichen Leser

des km. Jahrbuches, ihm zurFortsetznng und Voll
endung des N»Ku.«v. mns. dnrch Subskription auf
die vier bisher erschienenen Bände, welche er ungeb.

S
.

10 Mk.. geb. ü,12Mk. bei direkter Bestellung

(auch ratenweise) zuseuden kann, behilflich zu sei».

Da er sich der Verlagshandlung gegenüber ans die

Abnahme von 100 Exemplaren verpflichtet hat,
um das Erscheinen des Werkes zu ermögliche»

»nd zu fordern, bis heute jedoch nur zweinnd-

siebenzig Subskribenten bei ihm eingezeichnet sind,

so hält er es weder sür Bettelei noch für Schande,

18



«kferate. (Ne»a,isgabc„ von Zye, Talli», Suerrero).

sich auf diesem offenen Wege um die fehlenden

achtundzwanzig Subskribenten umzusehen. Man

muß eben öfters im Leben das „Deutsche ins

Deutliche" übersetzen. Is. I. K.

Eine Messe des anglikanischen Organisten

und Komponisten Christoph The (5 1572, 1545

zum Doktor der Musik in Cambridge promoviert)
gab G. E. P. Arkmright als Nro. 10 der

„0IS Lnsli8k Läitiou" bei Jos. Williams
in London und Jam Parker und Cie. in
Oxford heraus. Das englische Vorwort mit
biobibliogrnphischen Notizen und einem Facsimile
der Handschrift Tyes nimmt 34 Kleinfolioseiten
ein, die Partitur 61. Die Messe beginnt mit
öloris, in exeslsis Oeo, bezw. Lt, in terra. Das
Oecl« resp. ?atrem omnipotentem is

t

interes-

saul wegen der Textverstümmelungen; nach uni-

kzenitum folgt unmittelbar propter u«8 Komiues,

nach öeäet ää üexteram ?atris unmittelbar Lt
exspeeto resurrsetiouem; Sanctus, Benedictus

und Agnus Dei stimmen mit den liturgischen

Texten überein. Die Messe is
t

für sechs Stim
men geschrieben und hat den Titel „Lu^s bans".
Sopran, Alt, zwei Tenöre wurden in den Violiu-

schlösse! umgesetzt, und der östimmigen Partitur,

bei welcher in Bezug auf Textunterlage sehr viel

zu beanstanden ist, wurde ein zweizeiliger Klavier
auszug angesügt. Die Publikation selbst is

t

ein

außerordentlich wichtiger Beitrag für die Ge

schichte des kontrapunktisch-polyphonen Stiles, der
im 16. Jahrhundert von der anglikanischen Kirche

gepflegt worden ist: derselbe sieht wenig auf Text-
ausdruck und bewegt sich fast ausschließlich, aber

sehr geschickt und technisch meisterhaft, in stereo-

type» Formeln und Sequenzen. I. I. K.

Stellen die vierzig Stimmen vereinigt sind. Daß

solche monströse Musikmerke schon zu jener Zeit
in England existierten, während sie in Italien
erst durch Johann »nd Andrea Gabrieli für sech

zehn Stimmen angebahnt, und buch die 48stim-

mige Messe Orazio Bencvolis bis ins Absurde

geführt wurden , is
t

für die Musikgeschichte hoch

interessant.

Bei diesen nnd ähnlichen Publikationen (wie

z. B. der nachstehenden von Guerrero durch Pe-

drell) muß der Unterzeichnete wiederholt betonen,

daß ihr historischer nnd litterarischer Wert nur

dann nützlich verwendet werden kann, wen» sich

die Herausgeber entschließen wollen, solche Edi

tionen ohne ihre persönlichen Zntbaten,
streng nach dem Original einzurichten. Will
nnd kann man dieselben — was übrigens äußerst

selten der Fall sein wird — praktisch verwerte»,

so überlaste mau es dem Dirigenten, die Kom

position »ach Seite der Schlüssel, Textunlerlage,

Vortragszeichen, Accidenzien u. s. ro. sich zurecki-

znlege». K. F. H.

Gleich dem vorhergehenden Werke dient auch
die Publikation einer 40stiinmigen Motette von

Thomas Tallis (englischer Hoforganist gest.
23. November 1585) nur zum Studium als lit

terarische Kuriosität. Die Motette 8pem in
«,llnm nuuMäm Kädui nrseter in te, Dens
Israel, qni iraseeris et propitiu« eris st omnia
peeeata Komiuum äimittis in trioulatioue. Do-
mius Oeus, creator eoeli et terrae, re«pioe
dumilitatsm nnstram, is

t von A. H. Mann
bei Weckes und Co. in London in moderner

Partitur (93 Seiten in Kleinfolio) erschienen und

kostet 5 Sh. 8 Chöre zu je 5 Stimmen sind so

untergebracht, das je 4 auf der linken nnd auf
der rechten Seite des Heftes stehen, eine Anord

nung, welche beispielsweise S. 16 , 24 , 46 die
Übersicht unmöglich macht, da an genannten

Als zweiter Band der von Phil. Pe drell
unternommenen Sammlung „Mspkmlu« svdol»

»nsio» saors," (ediert bei Juan B. Pnjol und
Co. in Barcelona , für Deutschland Verlag von

Breitkopf und Härtel in Leipzig) liegt ein Groß-

folioheft von 53 Partiturseitcu vor (Preis 8 Frc.),
Werke von rrsveiseu« kluerrer« enthaltend.
Ein 4 stimm. NaAllitieät, das 6 stimm. Resvon-

sorium Hei miki Oomiue, die 5 stimm. Motetten
^ve, virss« sanetissims, »nd ?^s,Ke ms post
ts und die 5 stimm. Antworten des Chores zur

Passion nach Matthäus und Johannes. Den

Schluß des Bandes bildet ein 4stimm. Saws

Regina, Pedrell versah die genannten Komposi
tionen Guerreros reichlich mit Vortrngszeicheii,

einige derselbe» transponierte er in die ihm pas

send scheinende Tonhöhe. Die Originalschlüsskl

behielt er nicht bei, sondern rednzierte si
e auf die

drei O- und den Baßschlüssel: auch den großen
Allnbrevetakt teilt er nach 2 halben Noten ab.

Da endlich in Betreff der Textnnterlage, des Bei

satzes der Accidenzien und der Quellenangabe b
e

rechtigte Zweifel über die Originalfassung ent

stehen, so hält Referent den genannten Band für

praktische Zwecke ungeeignet, wohl aber für einen

dankenswerten Beitrag zur Kenntnis des Stiles

von Fr. Guerrero.

In dem spanisch und französisch geschriebe
nen Vorivort (45 Seiten) sind wertvolle biogia>

phische Notizen über Franc. Gnerrero enthalten,

welche hier in Kürze registriert werden sollen, imd

! den Artikel in Fetis Lio^raziKis universelle ckss



tlkscratc, (pedrcll's Sucrrero-Äiisgabk).

Angioieiis 4. Bd. S. 134 ergänzen. Die Haupt-
Ouelle bildet die schon von Adrien de ln Jage
gekannte Reisebeschreibung des Präbendaten und

Kapellmeisters zu Sevilla (Fr. Guerrero) nach
Palästina, von welcher Pedrell ans der Zeit
von 1590—1734 acht Ausgaben anfzöhlt. Eine

zweite Quelle ergab sich aus einem Buche von

Francisco Pachecco, Sevilla 1599, in dem sich
auch ein Portrait von Guerrero und andere»

berühmten Männern des 16. Jahrhunderts vor

findet mit der Umschrift : ,M in 8«uo oantorum
äuI«S8 teoit m«ä«8."

Guerrero is
t im Mai 1527 (Fötis sagt 1528)

als Sohn des Malers Gonzalo Snnchez Guer
rero geboren und wurde, von seinem älteren

Bruder Pedro schon von Jugend auf in Musik
unterrichtet, später Schüler von Cristoval
Morales; auch auf Musikinstrumenten mar er
geschickt und spielte die 7 saitige Viguela, die

Harfe, das Cornett und andere Instrumente.
Mit achtzehn Jahren erhielt er eine Präbcnde
als Kapellmeister in Jaen, wo er drei Jahre
weilte. Bei einem Besuche seiner Eltern in Se
villa trug ihm das dortige Kapitel die Stelle

eines Eontors an, da er eine schöne Contra-Alt-

stimme besasz. Er acceptierte dieselbe, wurde aber
nach einigen Monaten unter sechs Konkurrenten

als Kapellmeister nach Malaga zugelassen
(2. April 1554). Das Kapitel von Sevilla je

doch reklamierte seinen Kantor und verbesserte

dessen Stellung, so dnsz Guerrero bereits am

19. April Malaga verließ und als Kapellmeister
neben Pedro Fernande; de Castilleja in seine

Vaterstadt zurückkehrte und die Singknaben der

Kathedrale (sei3«8 — ein Name, für den auch
die Spanier keine Erklärung missen) unterrichtete.
Er genofz hohes Ansehen und soll auch Kompo
sitionen Karl V. auf Wunsch des Kaisers kor

rigiert haben. Im Alter von 61 Jahren (1583)
unternahm Guerrero, begleitet von seinem Schüler

Franc. Sanchez, eine Reise nach Palästina. Von

Genua ging er nach Venedig und übergab, vom

spanischen Hofe mit Geldmitteln unterstützt, einige

seiner Musikmerke bei Jac. Vincenzi in Druck;
er wurde auch mit Gius. Zarlino bekannt, der

Korrektur des Druckes versprach. Guerrero er

zählt Einzelnheiten seiner Pilgerreise in einfach

schlichter und rührender Weise. Auf der Rückkehr
aus dem hl. Lande ging er von Venedig nach Li-
vorno und schiffte sich von Marseille ans nach Bar
celona ein. Ohne den Gedanken einer zweiten

Palästina-Reise durchführen zn können, starb er am

8. Nov. 1599 nach einer 44jährigen Dienstzeit nn

der Kathedrale zn Sevilla im Alter von 72 Jahren
(nach dem Epitaphienbuch der Kathedrale).

Seite 29 beginnt Pedrell die bibliographische

> Aufzählung der Werke Guerreros: 1
) 1555

4- und 5 stimm. Motteten, gedruckt bei Martin

! de Montesdoca in Sevilla (Hispali); 2
) 155S

leider I. I^älmorum 4 v«e. äcoeäit Uiss»
OstuQLtoruiu Roms,«, s,pnä ^nwn. LIsckum

(2. Ansg. 1584 mit italienischem Titel) ; 3
) 156S

Oäntieum L. N. V. Us^nitioät. I^ovanü äpuä

^ ?Kä1esinm; 4
> 1566 leider I llissarum

risüs Xiool. än OKsmin; 5
) Notett«, (4, 5
,

6
,

8 v««.) Papst Pius V. dediciert, 1570 Venetiis,
Ant. Gardan o. 6

) 1582 Uissarum lidsr II.

8 Messen zu 4—6 Stimmen, Roms«, sx t^po^r.

Dom. Lssä« (Franc. Znnetti): 7
) 1584 I^,ib«r

V«8per«,rnm. Roms,« Dom. Lä«».« (Alex. Gnr-
dano); 8) ksssiollärium v. ^

.

OKr.z 1530 in

, Sevilla komponiert und 1584 in Rom bei Alex.
Gardano gedruckt; 9

) Oänoi«ns8 ^ villaueseäs

sspiritua,Is8,Ven«tii>,, I. Vincenzi 1589 ; 10M«<>
tsotÄ (4-, 5-, 6-, 8 stimm.) leider II. Vsvstis,
Jac. Vincenzi 1589; 11) Aotsots,, 4—6, 8 «nd
12 voe., Vsnetii8, Jac. Vincenti. 1597. —

Schon aus dieser kurzgedrängten Aufzählung der

gedruckten Werke Guerreros erhellt die Frucht
barkeit dieses in Deutschland bisher wenig b

e

achteten Meisters (es fehlen eben dessen Werke,

mir die Magnificat von 1563 sind in München)
und die Bedeutung der Publikation Pedrells.
Es wäre interessant, auf die Vorreden und

Dedicationen Guerreros, sowie auf Details der
Einleitung Pedrells in betreff der Singknabentänze

in Sevilla am Weihnachtsfeste und ähnliches ein

zugehen. Vielleicht findet die Redaktion, welche im

, Katalog der päpstlichen Kapelle fünf Druckmerke

! Guerreros nachgewiesen hat, Muhe, in eigenem
bio>bibliogravhischem Artikel auf Guerrero und

Mornles zurückzukommen. Es is
t

wohl sehr zu
wünschen, daß der musikalische Teil der Publi
kationen Pedrells ebenso rückhaltlos gerühmt

werden könne, als dessen bio - bibliographische

Entdeckungen und Mitteilungen.

Viele Kirchen- und Orgelkompositionen, theo

retische und geschichtliche Werke sind der Redaktion

des kirchenmusikalischen Jahrbuches zum Referate

eingesendet worden; dieselben wurden bereits in
den 24 Nnmmern des Jahrganges 1896 der

llusiea skers, gemürdiget und besprochen, da sie
auch für weitere Kreise als praktisch empfohlen
werden konnten.

1Ke last, not Isast — die jüngste, nicht
geringste Publikation — is

t

die Festschrift zur
50jährige» Jubelfeier des Bestehens der Firma
C. G. Röder in Leipzig, welche in prachtvoll aus

18*



»eferate (Dr. Kiemann „Uedcr Notenschrift nnd Aotcudriick".)

gestattetem Exemplar auch der Redaktion des

kirchenmusikalischen Jahrbuches zugesendet wurde.

Im ersten Teile (16 Seiten in gr. 4«) wird
in Wort und Abbildung der Beginn (1846), das

Wachsen und der gegenwärtige (1896) Stand des
bedeutenden Leipziger Etablissements für Musik
druck nnd Musikstich geschildert. Der zweite und
Hauptteil besteht aus einer Abhandlung von

vr. Hugo Riemann, Dozent für Musik an
der Universität zu Leipzig, über Notenschrift
und Notendruck.

Da diese bibliographisch-typographische Studie

bisher noch nicht im Buchhandel zu beziehen ist,

also gleichsam als Manuskript gedruckt wurde,

so hält es Referent nicht für angezeigt, an dieses
Werk mit kritischem Auge heranzutreten. Das:
selbe is

t

jedoch so interessant und belehrend, be

sonders durch musterhaft hergestellte phototypische

Tafeln (es sind deren 23 aus Typendrucken, Kupfer

stichen, Holztafeldrucken, Metnllschnitten, Dopvel-

druckeu und Farbendrucken), daß Referent nicht

umhin kann, an die Firma Röder nnd den Ver

fasser der Studie die dringende Bitte zu stellen,

sie mögen die phänomenale Publikation, wenn

auch in einer weniger prächtigen Ausgabe, mög

lichst bald in den Buchhandel bringen.

Der Text behandelt in zehn Abschnitten auf
S5 Seiten in gr. 4° nachfolgende Materien:

1
) Die Notenschrist der Griechen (die

Buchstabe» des griechischen Alphabetes, die Sing-
und Jnstrumentaluoten , der Hymnus an die

Sonne aus dem 2
.

Jahrhundert nach Christus
von Mesomedes, in antiker Notierung und über

tragen in moderne Notation mit Harmonisierung).

2
) Die Neumeuschrift (Hucbald, die Re

sultate Dom Pothiers und der ?äIö«Arai>Kis
mnsioäle, II. nnd 14. Jahrhundert).

3
) Die Mensuralnotenschrift (ans

I.«oAit, Lrsvis und Lemibrsvis entstanden nnd
erweitert, 13.— 15. Jahrhundert schmarzrote und

wcißschwnrze Notierung).

-i
) Die Tabulaturen, Notierungen für die

Musikinstrumente, s) die deutsche, d
) die spa

nische Orgeltabulatur, o
) die italienische, ä
)

die

ältere französische, e
) die deutsche, f) die neuere

französische Lautentnbulatur).

Berufsmäßige Notenschreiber (die
Klosterbrüder, aber auch weltliche Schreiber in

Verbrüderungen).

6
) Der Mnsikdruck. ei» Stiefkind

iier Typographie.

7
) Musiknoten in Holzschnitt (schon
vor IM, die Note» murden meist nachträglich
mittels Patronen oder Schablonen eingedruckt).

8
) Musiknotendruckmit beweglichen

Typen in liturgischen Büchern vor und
um lüöt) (») römische Chornlnoten, Oktaviamis
Skotus in Venedig, Stefan Blank aus Passau,

Joh. Hamann, genannt Herzog, Joh. Emmerich,
Andreas de Torresanis de Asola, Bonetus Loca-

tellus, Luc« Antonio Giunta, Richard Pynson,
Wynkyn de Wörde, Udalricus Gering und Berch-
toldus Renbolt; d

) gotische Fracturchoralnoten.
Jörg Reiser druckte 1481 das älteste Mis
sale mit beweglichen Notentypen: Job. Eensen-
schmidt, Erbart Natdolt. Michael Wenssler und

Jakob de Kilchen. Jörg Stüchs, Johann Petri,
Konrad Kachelofen, Joh. Winterburger, Peter
Drach, Jakob von Pforzheim, Wolfgang Hopyl,

Peter Liechtenstein, Melchior Lotter).

9
) Der Mnsikdruck mit beweglichen

Typen im Dienste der freienKunst. ä) Der
Mensuralnotendrnck Petruccis, dessen erstes Werk

am 1
. Mai 1501 erschienen ist, Erhört Oglin

(siehe oben S. 66 Ergänzung durch Angabe der
8t«1Iä musiose), Andreas anti^uns de Montona

Konrad Peutiuger, Giacomo Junta, Oktaviamis
Skotus der Jüngere, Marchio Sessa; d

) der ein

fache Musiktypendruck, eiue Erfindung Pierre
Hautins in Paris, Antonio Blado da Asula. M.
Valeria de Bressa, Pierre Hautin, Pierre Attaig-
nnnt, Jacques Modenie, Tilman Susato, An
tonio Garoano, Angelo Gardano, Hieronymus

Skotus, Christian Egenolph, Nikolaus Faber,
Hieronymus Formschneider (Gravhäus), Joh.
Petrejus, Joannes Montanns undUlricus Neuber,

Melchior Kriesstein, Philipp Uhlhard, Georg
Nhaw, Adam Berg, Guillaume le Bek, Le Roy

und Ballard, Nicolas Duchemin, Stephan Bri-
ard, Robert Grandjon, Hubert Waelrcmt, Jean
Lact, Christoph Plantin und Pierre Phalefe.
Merkwürdigerweise lehrt die Bibliographie,

dnsz die genannten Buchdrucker, Forinenschneider
nnd Schriftgießer im 16. Jahrhundert typogra
phisch viel mehr und Schöneres leistete» als die
des 17. uud 18. Jahrhunderts. Keiner derselben
jedoch hat das Problem gelöst, in demselben
Liniensystem mehrere Note» übereinander zu
drucke», ohne für jede solche Kombination einer
besondere» Type zu bedürfe». Diese Erfindung
machte erst 175S Johann Gottlieb Imma
nuel Breitkopf in Leipzig.

10) Vervollkommnung des Musik
druckes von geschnittenen, gestochene»,
geätzten :c. Platte», Kupferstich, Lithographie,
Photographie (Simone Verovio, John Clncr,
Richard Mearer und John Walsh, Aloys Sene>
selber, und — die mit allen Erfindungen der

Neuzeit ausgestattete »>id durch die geschilderte



Znhalt de» L. M, Zahrbuchcs für 1897.

Festschrift als auf der Höhe der Zeit glänzend

sich darstellende Firma Röder in Leipzig.
Aus dieser summarischen Darstellung kann

leicht ersehen werden, wie nützlich und wichtig

diese Studie Riemanns der Musikgeschichte und
der Bibliographie ist; ein mahrer Markstein
in der musikalisch-theoretischen Littera-
tur des Jahres 189«.

Inhalt des K. M. Jahrbuches für 1897.
(23. Jahrgang des früheren Cäcilien-Kalenders.) Seile

Vorwort der Redaktion III
Oknoimu Kedäomäääs sancis« von Toni. Luis de Victoria (umfaßt die 2. und 3. Lamen
tation d».s Gründonnerstages, mit den 6 Responsorien der 2. und 3. Nokturn,

das Osntieum L«Q«äi«tN8, den Psalm öliserer» und ein 5stimm. Rantum ergo . 29—72

I. Abhandlungen und Aufsätze.

1) Der Mensural-Codex des Magister Nikolaus Avel von Königshofen. Aufgefunden
und beschrieben durch Or, Hugo Riemann 1—23

2) Die sechs Trienter Mensuralcodices. Von Fr. X. Haberl 24—27

3) Beiträge zur Geschichte des katholischen Orgelspieles. Von E. v. Werra . . 25—36

4) Das traditionelle Musikvrogramm der sirtinischen Kapelle nach den Aufzeich
nungen von Andrea Adami da Bolsena. Von Fr. X, Haberl .... 36—58

5) Zur Geschichte der Singknaben-Jnstitute. Von Karl Walter .... 58—66
6) Joseph Victor von Scheffel über Erhart Oeglins Liederbuch von 1512. Von

Fr. X. Haberl 66-72
7) Über Abraham Megerle, Kapellmeister und Komponist, zuletzt Stiftskanonikus in

Altötting. Von Fr. X. Haberl 72-91

II. Anzeigen, Besprechungen und Kritiken.

1) I^ä melopee »utious äsus Is «Kant äs I' e^lis« Ig,t,ine. ?sr 1?. ^. tZevasrt. Von
?. Mto Kornmüller. 0. 8. L 91—111

2) Alter und neuer Choral. Von Edmund Langer . . . . . . . 111—122

3) Kirchenmusikalische Jahreschronik. (Vom Oktober 1895 - I. Januar 1397). Von
F. X. Haberl 122-137

4) Kürzere Besprechungen der Redaktion von: s) Orlando di Lasso. Nä^unm opus
musienm. 4. Teil. S. 138. d) Dr. Tye, (-

j- 1585), 6stimmige Messe. S. 138.

«
) Ein 40stimmiges Motett von Thom. Tallis (-j- 1585). S. 133. ä
) Pedrell's

Ausgabe aus Werken des spanischen Komponisten Franc. Guerrero. S. 138.

e
)

Festschrift der Firma Röder in Leipzig mit der Abhandlung Dr. H
. Riemann's

über Notenschrift und Notendruck. S. 139.
Den Schluß des 152 Seiten umfassenden Jahrbuches für 1897 bildet ein Personcn-

und Sachregister zu den ersten zehn Jahrgängen (1836—1895) des kirckenmusikalischen
Jahrbuches, verfaßt von Karl Waller. S. 145—152. — Inhaltsangabe des Jahrbuches 1397.
S. 141. — Anzeigen. S. 142—144.



Anzeigen.

Anzeigen.

Durch den Sekretär der Kirchenmusikschule in Regensburg können bestellt und
bezogen werden:

1. Katalog über dir preiswürdigen amerikanischen Harmonium wird gratis und
traue« versendet.

2. Frescobaldi Girol. Sammlung von kirchlichen Orgelstücken mit Einleitung von
Dr. Fr. X. Haberl und Porträt Frescobaldi's, traue« 10 Mk.

3. Frescobaldi Girol. 55 Sätze aus genannter Sammlung, traue« 5 Mk.
4. palestrina Gioo. pierluigi da. Einzelstimmen zur «stimmigen Messe „Lee« eg«
^«auues" (Violinschlüssel mit Atemzeichen :c.) in beliebiger Anzahl, trau«,
ä 30 Pf.

I. palestrina. Partitur der Aissa .,?apae Nareslli" mit Einleitung von Dr. Fr.
L. Haberl, Einzelabdruck aus dem 11. Band der Gesamtausgabe, traue« 3 Mk.
Stimmen im Violinschlüssel ä 30 Pf.

6. palestrina. Partitur der östimm. Messe ,,?u es ?etru8" aus der Gesamtaus
gabe einzeln traue« 3 Mk. Einzelstimmen im Violinschlüffel mit Atem- und

Vortragszeichen ä 30 Pf.
7. Einzelstimmen zur 5 stimmigen Messe „Oilexi «.uouiaiu" a 30 Pf.
Zwölf Exemplare von Raphaels Cacilia, Originalholzschnitt von Brend'amour in
Braundruck auf feinstem Papier, mit leerem Blatt zum Einschreiben oder Beidruck
von Namen, Vereinsmitgliedern u. s. w.; traue« per Dutzend 1 Mk.

9. Subskription auf die Gesamt- Ausgabe der Werke von palestrina und Orlaudo
.. di Lasso, speziell dessen «»Kimm «pv«. Ungeb. ä 10 Mk. Geb. ä 12 Mk.

iv. Überlebensgroße Porträt -Kiipsdüste von palestrina und Orlando ä 20 Mk. iuel.

Kosten für Verpackung und Kiste bei Rücksendung der letzteren.

Adresse: Sekretär der KirchenmuliKschule KegensSurg, Ueichsftraße 76.

Verlag v«u kr. knstvt iu Ke^ellsbiirK, ^u desiiekeu äurek all« LueKdauäluugeu:

rilegölläe LIAter Kr Katd. LiroKeuHlusIK.
Okkiziiell«» ttr^uo cke« „»IlAem«l»e« l!äkili«n> Vereine» kör ckie ViS^eseo Vevt»eK'
Innck«, V8t«rr«ieK-IIugärn8 nnck cker 8envei»". (Segrüuäet v«u Dr. ?. X
(^Vitt -j

- 1888.) Älsuatseuritt tür Heduug uuci I^üräeruug äer Katuol. Xireueu-
musiK, Verautv«rtiieKer LeäaKteur I>lou8igu«r I^rieärieK seumiät, öeueral-
Präses, LlireuKämmerer 8r. Heiligkeit, uuä O«mKapeIlmei8ter «u Nüuster i.
32. ^laurgaug 1897. Lreis äss ?alirgauges l12 Mmmeru mit NusiKdeilageo)

2 .^5. — ?«rt« tür äie ckirekte ^useuäuug uaeu Oeutselüauä uuä Österreied 60
uaeu äeu üdrigeu I^auäeru 1 . >

5
. ^.douuemeuts veräeu auek v«u äeu Lostaustalteu

augeu«mmeu. — ?r«beuummeru gratis uuü traue«.

^ Q ^ Segrüuäet von Dr. ?rau2 Xaver
^ O^.^/^. O^.^/^,^.. ^Vitt 1888) »»Ibm«u»t«rdrM
liir LebnvK nnck körckeriiNK cker K»tK«I. IiireKeiinlu«iK. öerausgegebeu von
Dr. Lran? Xaver Hadsrl, Direktor äer XireKeumusiKseKule iu liegeusbm g

^eus ?«Ige IX., als Fortsetzung XXX. ^aurgaug. Die Mtsna sac? a virä
am 1

. uuä 15. ^eäeu Äl«uats ausgsgedeu. lleäe äer 24 Xummeru umtasst,
12 seiteu lext. Die 48 leiten ÄlusiKbeilageu vsräeu als (Kauzes mit eiuer
äer I^extuummeru verseuäet. Oer ^,d«uuemsutpreis äes ^lälirgauges beträgt

3 ; äie Lestelluvg Kauu dei ^eäer Lostaustalt ertvlgeu. - Lei äer Reiedspost
mit 20 ^ ^utselilag. Lei traue« ^useuäuug uuter streitoauä iu Oeutseiäauä
uuä Österreieu-llugaru 4 — ius ^.uslauä 4 ./^ 30



Änzeigcn. 1«

Verlag von ?rl«ckrlek rüstet iu ReAensduiK, desiisken Auren »Iis LueKnanüIunKen :

ex suLto>'ibu8 8aeeuli XVI. et XV».

Oollsetum et reäaetum s, krmie. X»v. L»b«rl.

vis disker ersonienenen Hefte üieser Sammlung «ntdalten:
Lavä I. ?ase. 1. LK««a aä 4 voees maeyuales auetore Joanne I?rane. ^.nerio.

(s. O. V. X. Nr. 936.) kartitur «0 -ö,, Stimmen 40
„ „ 2. Di<aniae ^««^anae sä 7 voees inaequales et Sakve LsAina 4 voe. auetore

^. ^nsri«. (». O. V. X. Nr. 932.) ?artiwr «0 L,, Stimmen 42 H.
„ „ 3. M»»<i ^»-o Oe/«nc<« aä 4 voees inaequales auetore Olauäi« tüaseiolini,

l>ack«a?e et ?>-ac^« von I,uäov. üa Viaäana. (s. 0. V. X. Nr. 1561.)
?artitur 60 Stimmen 40 ^.

„ „ 4. Z/«»a „8«rtt ?Vmi" 5 voeum auetore Joanne Oruee. (s. 0. V. X.
Nr. 450.) Z?artitur 60 -S,, Stimmen 5«

„ „ 5. „<?«n^abo /)«mi«o" 4 voeum inaequalium auetore I^uä. äa Viaäana.

(s. O. V. X. Nr. 1538.) Partitur 6« ^, Stimm«» 50 H.
„ „ 6. öanttone» «eiec^ae ex «peridus ecelesiastieis I,uä. äs, Viaäana. ^us^s-

vvaklte (Zesan^e aus äen XircKenKompositionen von I,nä. Viaäana.

(s. «. V. O. Nr. 1563.) Partitur 80 H, Stimmen 60
„ „ 7. Ms«« V///. „F'uisz«« /a^ ^«'cku" aä 4 voce« inaequales auetore

Orlauäo äi I,asso. Usui praetie« ma^is aeeomoäavit I^n. Wtterer. (s. O.
V. X. Nr. 450.) Partitur 60 H , Stimmen 48 L>.

„ 8. H«z«g«e I>n»!entatisNe« 4 voeidus aequalidus concineuäae auetore Joanne
Asria Nanino. («. L. V. X. Nr. 1409.) ?artitur 80 Stimmen 60 Lj.

„ „ 9. Z/«?«« te>-tta.- „Octam ?s«i" 5 voeum auetore Joanne Oruee. (s. (!. V
X. Nr. 450.) ?artitur 80 H, Stimmen 60 ^.

„ 10. X <?^ei-^c»-ia a /lomt'nioa in Le^t««Aesi»la i«g«e «ck F'ei'iam V. i» <?«ena
Ooml?ii aä 5 voce» inaequales auetore Joanne ?etral«vsi« ?raenestino.

(s. «. V. X. Nr. 1562.) ?artitur 1 ^ , Stimmen (Lantus 30 H , ^,It
30 ?euor 45 , Lä8» 25 ^,) 1 ^« 30 ^.

„ II. „ 1. XXX ^«Kidm-äonl 4, 5 et 6 voeum super «eto tonos Läntiei MiA«i/!«rt
eompositi ad »uetoridu« ineerti» saseuli XVI. ^lit einem LinIäK«bIg,tt
„Luorälvsrse". (s. L. V. X. Nr. 1701.) ?artitur 85 Stimmen (Sovrun
1 41 5,, ^It 1 25 -!?,, lenor 1 57 Las» 1 .« 81 Lj) ^ 6 ^ 4 ,H.
Die LKoiälverse spart s 5 ^, pro Outilenä 50 L,.

„ „ 2. L/l»»a/ „ö ackmi>«bi7e eomme^««»?" 5 voeum auetore Joanne ?etralov»io
?raeuestin«. («. O. V. X. Nr. 1684.) ?artitur 90 Stimmen 75

„ „ 3. Äe»pons<»-in e/is« ack ^«»Nmiis O. A'! ^. Mi'isti in Oominiea

kälmarum st in ?eria VI. in ?arasoeve, 4 voenm auetore ?raneise«
Surian«. (». 0. V. X. Nr. 1832.) ?!>rtitur 60 ^, Stimmen (ä 20 H) 80 -ö,.

Viele LKörs sinä so ^esekult, äss» sie Vokalkompositionen okne Or^elbeleituuF ^ut
unä rein exeoutisren, ader siek niont entsenliessen Können, äie^VerKe äer altklassiseken Seliule
mit Sopran-, ^1t- nnä lenorsoniiissei ein^nstuäieren. Diesen Säugern nun, veleksn disker
Notation, SeKlüssel, NanKel «n VortraMiieieKeu u. s. >v. als llinäernisse bei ^nstulirnn^
Älterer Vokalmusik ^e^olteu Kaden, ist im Xepertorium musicae saerae rsiekes Material

von leiedten XiroKeoKompositionen älteren Stvles Fedoten. SämtlieKe Nummern sinä in

?artitur, ^eäe Stimme auf eigenem Svstsm, mit Violiuselilüssel für Sopran, ^lt unä lenor,
metronomiseker lempoanssade, ^tmunAs- unä VortraKSxeielien versekeu.



Die offiziellen i'ömisoken LKo^albUeKel'
»US ä«m Verlaß« von rrivckriek ?u«t«t in K«K«v8bnrK, VorK NQÜ lüneionstk:

^. Hauptwerke.
I. KniinKonsrium stomsnum in «ross-?«lio. ^« L,

s.
)

1
. Lanä. Die Natutiven vom Rroprium

äe tempore 33 —
2. Lanä. Die Aatutinen vom ?r«prium
unä Oommuve Lanetorum . . .31 —
8upplementum Kie^u . . . .8 —

3
. Lanä. I,auäes, Vesper unä Kleine Loren

äes Lreviers 36 —

b
) ^ntipbonarium Komanum eompenäiose

reäaetum. Ausgäbe in 1 ?oliobanä 40 —

II. Ll-Sklusle stomsnum. 2 Lävcks in In,. «

perial-?oli«.

III,

IV

1
. Lanä. Lroprium äe tempore 1

2. Lanä. ?roprium unä Oommune >
Saovtorum I

^ppeväix. ?esta novissima
Appendix. ?esta pro aliquious loois ,

lZraäusIe Nomsnum. Kusgsde In 1 roll«»

Ssnö. 3vKvar?ärueK ....

o
) Srsckusle Nomsnum in g°. Kot u. sekwar?

lirsilusle Nonülnum in L°. 8enwar«äruoK .

pontifiesl« stomsnum in 8°.

Mtusle stomsnum in 8°. .

Nitusle stomsnum in 18°.

Rituale Nomsnvm in 4°. .

Vom KntipKonsrium liomsnum:
Oompenäium ^ntipdonarii et Lreviarii
Komani
Vespsrals Komanum. Rot- unä 8on«arü-
äruek
Vespersle Komanum. In 8edwar?ärueK
Lpitome ex Vesperali Romano

80 —

4 —
15 —

3« —
8 —

3 —

9 —

4 8«

4 —

6 —

Kot- unä
Oireetorium OKori
OWcium Ledäomsäss 8anetss,

8eo«'ar?ärueK
Offieium Rsdäoniaäss. 8vnvar2<lrueK .

Officium LobäomaäK Sanetss. Oross-?«lio
Offieium Hebäomaä«. I,ateiniseK unä
äsutseb
Offieium Oesunvtorum. Kot- unä 8eKvarü-
äruek
Offieium Detunetorum in Oross-?oli«
„ „ SeKwar^ärueK in 8^
„ „ VolKsausgade mit
ViolinseKIüssel, eart. .
Officium I^ativitatis. Kot- unä 8ed>var?
äruek
Officium Xativitstis. 8vKvarz!ärueK
Offieium Xativitatis, ?riäui sacri, ?aseda
tis et Detunetorum (in einem Lanä)
Officium parvum L. Ä, V. cum cantu
ZIanuale Onorale. V olKsausAabe im Vi«
linsckliissel v. Laberl. 2

.

^uöago
Rsalterium Vespertivum von Ilaberl. Älit
OKoralooteo , . . .

R^alterium Vespertinum von Laberl
Volksausgabe mit ViolinseKIüssel
?s»Imen äer l'KarvvoeKe. Volksausgabe
mit ViolinseKlüssel .

3 8«

5 —

3 —

1 7«

6 —

3 S0

2 40

7 S«

3 —

— 90

5 —
— 6«

— 30

— 8«
— S«

1 2S
— 40

1 50

— «0

— so

— so

III,

— 7«
notvn. 25
— 3«

1« —

— 4«

2 4V
— «0

2 —

Lsalmi (Meii Lebäomaä» sanetss
„ „ Oekunetorum .
„ „ ^'ativitatis

I,»uäes Vespsrtinss. Kot- u. 8edvarnärueK — 80
I,auäes Vespertiose. 8edvar2äruvK . — 50
Organum aä Vesperale Komanum von
Kaberl unä IZaniseK. Heue ^,uffage
Organum aä Ke8v«o8«ri8, Ni88ss Ve-
8pers.rum
Organum -sä Lvmno8 Ve8ver»rum
„ „ Oompletorium Komlmum .

?r».n8no8iti«ve8 üärmooiess et«, von
L«,ni8eK
Lantus OWeiorum ^«.tivitatis Oomini,
?riäui säeri et OKeii Oekuvetorum . 1 25

Vom Srso'usle stomsnum:
Lompengium <Zrg,äus.Iis etölissäli8 Romani
Rs8v«n8orioutäie1v : Kesvov8oris, »ck
Aisssm
L. Re8pon8oris. De« Gratias pro Nissis
et Vesperi8 . . . . .

Lpitome ex Orsäusli Kom»v«
(Zlorin. ?ktri ?.um Introitu«
Oräinsrium Ui88». Imp.-?ollo
„ „ Kot- unä 8en«är«-
SrueK in 8°
Vä88elks. In »ross-?ol. (47x3S>/, em.)
In Leuvar^grueK ....
Oröinärium Uis8R. 8eKvär?<Iru«K
„ „ V«ik8»,u8Aädo mit
Violin8vniu88el, «eisss Z^oten, es.rt. .
?e Oeum in ?oli«

in 8°
Lantus kassiovis O. 1^. ^. Onr.
^sper^estskel
Intovatioostsiel. (Vierte Xavontätel mit
den Intonationen des 6I«ris., Ite misss
est ete.)
OKeium Kebäomag«: Siebe ^,us«üge I.

Organum aä Kesponsoria Nissss: diene
XusüüFo I.

OrgeldegleitunK ?um Oräinarium Hiss«
von «itt-<ju»M!eK ....
OrAvIbeFleitunA ^um Oräinarium Aiss«
von ^lo». Lanisen ....
OrKelbvAleitunA üum Oraäusle Roma-
num (lläderl-LauiscK), 3. ^uii. mit
Vorspielen von ljua<1üieF
OrgelbeAleitung «u äen Oraäuaiieo, ^Ile-
lu^avvrsen unä ?ravtus äe» Oraä. Kom.
von .los. LeKiläKnevKt
Aanuale Onorale: 8ieKe ^us?iige I.

Vom pontifioale kiomsuum:
Leoväietio apvstoliea ....
Kitus O«nseerätioni8Lc!eIe8iie et^Itarium
Kitus Oräinum Moor, et Aajorum
„ OonKrmationis ....
Oantorivus Romanus ....

IV. Vom stitusl« stomsnum:
?rocessionals Komanum
I/auäes Vespertinss: 8ieKe ^,us«iige I.

OrNeium Oet'unvrorum : Sieks ^us^üge l.

Oantorinus Romanus

3 —

— 4«

— 40

1 80
— 1«

9 —

— SV

6 —
— 4«

— 3«

1 —
— 1«

5 —
— 20

— 20

2 60

3 —

13 —

13 6«

— 2«

2 —
— 8«
— 25

1 2V

g



Personen- und Sachregister
zu den

ersten zehn Jahrgängen (1886-1895) des KirchenmustKalischen Jahrbuches.
^ verfaßt von Rarl Walter.

A.

Abschaffung der Kirchenmusik
92, 94. >)
- 95, SS.

Ach Gott, was hat für Herrlich-
keit 86, 30.

^äor« te v. Jo. Fr. Anerio, 2stg.
mit beziff. Orgelbaß 86, 61 f.
Aelredus 91, 31 f.

Agazzari, A. 92, 93.
Agostini, D. 9«, 101.
— P. 9S, 9S.
Agostino, Lud. 86, 45.

Agricola, Alex. 33, 48.
Albani 92. 8 s.
Alcuin 86, 3.
Allegri, Greg. 91. 88.
Aloisi, Giov. Batt. 92. 7.
Aloysius v. Gonzaga 86, 31. 45.

Also heilig is
t

der Tag 39. 24 f.

Altacmps 94. 40.

Ambitus der Töne 87, 17.

Ambros, W. 36. 32. - 90. 98. -
93. 124. — 95. VIH. 100.
Ameyden, Chr. 91, 84 f.

89, 86.

Analyse der Aissä: 0 äämü a-
dile eommsreium 94 , 69 f.

Anerio. Fel. 86, 51 f. — 91,
86 f. — 95. 93.
— Giov. Franc. 86. 51 f. —

9S. 93.

— Oct. 86, S2.
Anfertigung von Orgelpfeifen

87. 21.

Angelus Silesius 86, 22 f.

Angilbert 87, 14.

Animuccia, Giov. 92, 10. 91. —

95. 93.

Avpellio, Joh. 95, 85.
Aquaviva, Cl. 36, 54.
Archaismen im Kirchenlied 90,
50 f.

I^'s,reKö«I«Ai« nmsiLäIe91,108.

Archiv der Gonzaga in Mantua
86, 31 f.

Aribo Scholasticus 87, 13.
Ariosto 36, 33.

Arologio, Ales. 94, 63.
^rs eimwuäi 93, 83 f.

Ascanio, Jos. 95, 67.
Afola, Matt. 95, 103.
Asprilio Pacelli 90, 76.
Augmentation 93, 19 f.— 95, 38.
Aurelian von Röome 86, 3.

Aurelio, Fl. 94, 63.
Autumnus , Joh. And. 39. 69.
Avilla, Jsab. 86. 56.

B.

L als Tonzeichen für H 93. 94.
Baini, Gius. 94, 29 f. 3S f.

33. 43. 77 f.

Baltazar 9«. 79.
Barberio, Gios. 94, 63.
Bartolini, Dom. 38. III f.

Basferon. PH. 88. 48.

Basiron. PH. 33. 48.

Basilo 86, 34:

Lassus Asnsralis 89, 61 f.

Baumker W. 87, 102 f.

Bayerische Hofkapelle 9S, 12« f.

76 f. - 91, 69 f. - 93.
61 f. — 94. 59 f.

Begruesset seyst du kümgin 88.
33 f.

Belando, Rob. 86. 54.

Belasco. A. 95, 78.
Belastra, N. 94, 63.
Beldomandis, Pros. 93. 9 f.

2«. 22.

Bellermann, H. 33, 9S.
Belli, Giul. 92, 7

.

Beer. Joh. 86 , 66 f. — 87.
82 f. - 88. 56 f. - 89, 72 f.

Berardi, Angel. 90, 77 f.

Berliner Gesangbuch von 1713.
86, 23.

— Singakademie 92, 29 f.

Bernabei, Ercole 91, 74.-94, 95- Gius. Ant. 91, 75. — 94, 59.
Bernardo 86. 34. .
Bernasconi, And 91, 77.

Bernhard v. Clairvaux 89, 1 f.
^ bearbeitet d

. Antiphonarium

S9. 1 f.

Berns v. Reichenau 37, 9.

Berschi, Aug. 95, 8S.

Bertani 86, 34.
Bertolotti, A. 91, 114.
Bianchini 94, 79.

Bibliothek der gedruckten meltl.

Vokalmusik Italiens 93, 122.
Biersiedler 89, 74 f.

Binchois, Gil. 93, 119 f.

Bitter, C. H. 86. 79.
Bleichenbach, Ad. 89, 69.

Boetius 86, 10.
Bogaerts, I. 86, 77.
Bohn, E. 9S, 124.
Bonns, Cor. 95, 82.

') Die erste Zahl bezieht sich auf den Jahrgang, die nach dem Komma auf die Seitenzahl des
angezeigten Jahrganges; z. B. 1892, S. 94.

1



Personen- und Sachregister z» ien erste» zehn Jahrgängen des Kirchenm, Jahrbuches.

Orgeldisposition 90. 104. —

91, 116.

Orgel im Münster zu Ulm 91,
117.

— im Dome zn Passc», 91, 11 9 f.
— St. Patricks -College zu
Maynooth 91. 123 f.
— im Dome zu Limburg 92,
104 f.

Orgelspiel, Verordnungen hier
über 86. 47 f. — 87, 90 f.

OriAine äu eults ekrötisn 91,
110.

Orlandin. Aug. 94, 66.

Orlnndi, Luigi 94. 66.
Orlando, (kam. 94, 66.
Orpheus, Fr. 94, 66.
Ottoni, Chr. 9S. 86.

P
Paganiui, P. 94, 66.
Pallavicino, B. 39, 56. 59.

?ä1e«ArapKis musi«ä1ö90, 32.- 91. 106.
Palestra. R. 94, 66.

Palestrina. siehe Pierluigi,
Paligonius 9«. 71.

Pantouo. PH. 94, 66.

Papiuus, Paul 86, 58.

Parigi, Orl. 95, 81.

Parson 83, 48.

Passarini. Fr. 92, 6.
Pascnzino, B. 94, 60.
?ä8Li« Oomini iiostri >s«sn

vo«. ?°r. ^usrio 95, 1 f.
— seouuä. ^oänem 95, 15 f.
Pasquali. Bonif. 92, 6.
Pasquini, Ercole 37, 71.

Paszkiewicz, Audr. 90. 8«.
?ater uoster, Auslassung des
Gesanges 87, 22 f.

Paulo 86, 36.

Paulus. Wilh. 95. 86.
Paumgartner, I. 95, 83.
Pedrell, PH. 95. 122 f.
Peil. A. 94, 66.
Pekicl, Barth. 90, 78 f.
Pellegrini, M. A. 94, 66.
Perckhofer. Chr. 94, 66.

Perlasco, Bern. 94, 61.

Perlatio, Jak. 94. 61.

Perno. S. 94, 66.
Perotinus 91, 27.

Perli A, 94 66.

Perti. Ginc. Ant. 92, 3 f.
Perve, Nic. 95, 97.

Pfarrer und Kirchengefang 91,

54 f. - 92. 65 f.
Pföttner, M. 94, 66.
Philipp v. Hessen 89, 68 f.
Pica. P. 94, 66.
Pico», Seb. 95. 86.

Pichler, W. 94, 67.
— Luc. 95. 81.
Piel, P. 91. 112 f.
Pierluigi, Giovanni. Lebens

gang «.Werke 94, 48. 87 f.—
95. 49 f. 95.

Geburtsjahr 86. 42 f.

Familie 94, 94.
Reformthätigkeit 92, 93 f.

95 f. - 95. 56 f.
Stil im allgemeinen 94,

50 f.
— — Gesamtausgabe feiner
Werke 87. 106. - 89. 98. —
93,124.-94, 31. — 95, 117.
die 3 ersten Bände Mo

tetten 9«, 1 f.
— — 12 stimmige Kompost:

tionen 89. 38.

Briefwechsel 86. 35 f.
— Lucrezia 86, 42. — 94, 88.
92 f.
— Virginia (Dormnli) 94, 94.
— Angclus 86, 37. 42. — 94,
9«. 92 f. 94.

— Hyginius 86, 42. — 94. 93 f.
97. 99.

— Rudolphus 36. 37. 42. -
94. 90. 92. 94.
— Sylla 86. 37. — 94. 92. 94.
— Gregor 94, K.
— Augelo 94, 94.
— Aurelia 94. 94.

Pietra. P. A. 95. 33.
Pietro, Paolo 86, 34.
Pighini, P, 95, 86.
Pinello, I. B. 94, 66.
Pierno, Giov. 94. 66.
Pintoni, C. 94. 66.
Pio, A. 94. 66.
Pipelare 88, 48.

Pisa, A. 92, 93.

Pistocchi. Fr. A. 92. 5.

Pistorius, V. 95, 86.

Pistrini. D. 95, 86.
Pitoui, Gius. 87, 70.

Pius IV. 92, 91. - 9S, 55.

Poggioli, Ant. 86, 58.

Polniar, G. 95, 84.

Polnische Kirchenkompoiiisten

9«, 67 f.
Polonus, Joh. 9«, 82.
Polyphonie 9l, 1 f.
Pouto, G. 94. 66.

Porri Gio. Jac. 87, 78.
Porro, Giov. Giac. 91. 70. —

93, 72.

Porta, Giov. 91. 77.
Porta, Cost. 92. 7. 92.

Pöckh. H. 95. 84.

Pdttiuger. L. 95, 31.

Pötz, I. Ch. 94. 66.
Potzo, V. 95, 81.
?raee«lüum päsoliäle 93, 73 f.
Predieri, Aug. 92, 2.

Prelatius, I. 95, 34.
Pretorio, S. 94, 67.
Principe, S. 94, 66.- I. Th. 95, 84.
?riu«ive8 musilläs 95, 49 f.
Prioris 88, 48.
Proske, K. 86, 92 f. - 93,
97 f. - 94, 22 f.
Psalterium 88. 62.

?»er natu« in LetKIeiism 88,
39. - 91. 37 f.
Püchler. I. 94. 67.
?uer uodi8 Nä8«irur 88, 32.

O.u.

Quagliati, Paolo 86, 57.

Quante 90, 35.

(jnem pä8t«re8 38, 37.

R.

Rappan, I. 94, 67.
Raval, Seb. 91, 91. 95.

Reali, I. 94, 67.
Nedi, Tom. 92. 1«,

Reform der päpstliche» Kapelle

92. 85.

Regeln für den Choralgesang

89. 15 f.

Negino v. Prüm >>6, 15. —

94. 13.

Regnarts, I. 94, 67.
Reich. Joh. 39. 68 f.

Reichenaucr Sängerschule 89.83.

Reicherstorffer, L. 94. 67.

Rcmbergcr, P. 95, 86.

Rembold. I. 94, 67.



Personen- «n° Sachregister zu de« erste., zehn Zahrgiingen des KIrchcnm. Zahrbnche..

Remigius 86, 5. - 87.
ReguieW, 4 vo«. Oä8«Iollni 37.
Resort in läuckidns 88, 31 f.
Reumontano, P. 95, 86.
Rhiimpp, W. 94, 67.
RKabanus Maurus 87, 45. —
94, 14.

Richart von Genua 94, 62.
Rici, Fl. 95, 84.
Ricieri, Giov. Ant. 92, 3.
Riemann, H. 88. 101. — 92,
98. - 95, 125.
Rivalta, Giov. Dom. 87, 79.
Rist, H. 94, 67.
Ritter. A. G. 87, 104.
Rivardini, G. G. 94, 67.
Riverae, H. P. 95, 36.
Romanus, Oct. 95, 86.
Robert v. Sabiloue 91, 27.
Romano Micheli 90, 77.

Römische Opfermusik 89, 31 f.
Noncagli, Bern. 87, 79.
Rosino, I. 94, 67.
Rosso, I. C. 94. 67.
Roy, Dan. 95, 79.
Rue. Petr. 88, 43.
Rueffen, G. 95, 86.
Ruffo. Vinc. 92. 92.
Rungenhagen, K. F. 92, 32

Saal. St. 95, 84.
Sales 86, 34.
Sole, Fr. 94, 67.
Salm. Fr. 94, 67.
Salvieti. M. 94. 67.
Sailer. M. 93. 93. — 94. 36.- Joh. Jac. 95, 81.
Sandberger Ä. 95. 120 f. 122.
Sandunle 86, 34.
Santini, Fort. 94, 36 f.
Sartorio, P. 94, 67.
Scacchi. Marco 86. 53. — 9«,
77 f.
— Pelleg. 86. 56.
Scipio Gonzaga 86, 35. — 95,
98.

Scharmon, H. 94, 67.
Schafhäutl, K. E. 88. 67.
Scheffler. Joh. 86. 22 f.
Schisfl. G. 95. 81.
Schleichhueber, M. 95, 84.
Schmid, Th. 86, 87.
Schlüssel, einer genügt 89, 14.
Schnabel. L. 94, 67.

Scholl. Joh. 92, 107.
Schott, Joh. G. 89. 63.
Schöuslctter, W. 95, 84.
Schrainb. M. 94, 67.
Schreins, Jos. 93, 103 f.
Schuldtheiß, G. 95, 86.
Schwarz, Seb. 95, 86.
Schiveuiiiger, H. 95, 81.
Sebastians, Aug. 94, 67.
Sebastian aus Felsztyn 90, 68.
Sei beklagt, du Kaiserhaupt
86, 27.

Sei gegrüßt, du Königskammer
86, 27.

Seklucyan, Joh. 90, 75.
Senfl, Lud. 33, 48.
Severi, Franc. 86. 57.
Seyffert 90. 77.
Silveyra, St. 94, 78.
Siebenreicher 90, 75.
Siegmuud I. 90, 7«.'
Siegmund III. 36 , 53. - 90,
76. f.

Singenberger, Joh. Ev. 93, 105.
Sinfonia 89, 57.
Singknaben 37. 42 f. 99. - 89,
69 f. - 90, 76. - 92. 6. —
93, 52 f. — 94. 13.
Skapitn, Binz. 9«, 73.
Sophius. I. 95, 87.
Soriano, Franc. 86, 41. 45. —
91, 87, 9l. - 95, 95 f.
Sotto. Fr.91,84. 86.— 95,93.
Spaziergang durch die liturg
Musikgeschichte 88, 67.

Spohr, Lud. 39, 20.
Surzyuski, I. 88. 9«.
8ts,ds,t mater 86, 79 f. — 88,
97 f.
—
italienisches 95, 92 f.

Stade, Joh. 89, 63. 65.
Stainacher. Joh. 95, 81.
8wvä a M ckellä «'«es 3stg.
95, 94.

Steberl, H. C. 94. 67.
Steckl, W. 95, 81.
Steffani. Agost. 91. 71 f. —
36. 83.

Stephcmelli, Br. 36, 54.
Sternegger, W. 95, 84.
Steydtl. P. 94, 67.
Steyr, I. 95, 87.
Stimmarten 39, 16.
Strada, Hippol. 86, 52.
— Giov. Batt 86. 52.

Synkope 93. 21 f. - 95, 37.
Szamotulski, W. 90, 68 f.
Szadek, Th. 9«, 71.

Taktschlagen 89, 13. — 89, 77^ 93, 22.
Talavcra, Fr. 95, 84.
Taner, Cas. 95, 81.
Tarditi, Paolo 86, 57.
Taser, W. 94. 67.
— Lud. 94, 62.
Temintz. B. 95, 87.
Thabor, El. 95, 87.
Thainer. Cas. 95, 81.
Thcoger von Metz 87. 18 —

92. 28.

Theoretiker, die ältesten 87, 37.
Theybner, H. C. 94, 67.
Thomas o. Aquin, 91, 33.
Thoma, G. 95, 84.
Tinel. Ed. 87, VI.
Toni, Piet. 91. 76.
Triusiani, A. 94. 67.
Trojano. Mass. 95, 68. 81.
Tricarico. Bart 92, 6.
Turnier. H. 94. 65.
Turrettmi, Paolo 93, 3.

U.

Ugeri, Sief. 86, 45.
Ugiero, Steph. 94, 68.
Ugolini, Vinc. 86 , 57. - 95
102.

Ugolino v. Oroieto 95, 19 i
4« f. 46 f.

Undezime als Consoncmz 87, 18.
Uns is

t

geporen 88, 38.
Urbino, Girol. 86, 34.

».

Vallotti. Fr. Ant. 92. 7. - 94
29 f.

Veccia. Cef. 94, 91.
Vecchi, O. 86. 33.
Venerolo, Cal. 95, 87.- Fr. 95. 87.
Vento, Ivo d

e

94. 62.

Verbauet, 33, 48.

Verhältnis der Musik zu den
andern Künsten in der Kirche
92, 58 s.

Verkürzung d
.

Melodien 89. 9
.



Vesperpsalmen au Marieiifcsten
88. 22 f.
Viadana, Lodov. Grossi da 89.
44 f. — 94. 68.
Vincentino. N. 86. 33.
Vincenz Gonzaga 86, 32. 45. —
91. 95.

Vincentius deMussattis91, 84f.- Casp. 89. 62.
Victoriims. G.86, 55. — 94, 68.
Bischer. Lud. 94, 68.- Th. 95, 87.- Hans 95, 87.- Wolf 95, 87.
Vitellozzi, Vi,. 92, 86. - 94, 91.
Vierteljahrsschrist für Musik
wissenschaft 91. III.
Vogel, E. 93. 122.
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